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Stellungnahme: 1 – 1
Im Bereich des ehemaligen "Theaters Junge Generation" soll das Symbol "Kulturellen Zwecken dienende Einrichtung" erhalten bleiben. Das Gebäude soll weiterhin kulturellen Zwecken dienen (Karte Themenstadtplan - 1014365).
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Das ehemalige Gelände des Theaters der Jungen Generation (TJG) am Standort Meißner
Landstraße 4 ist derzeit ungenutzt. Auf dem Nachbargrundstück befinden sich die neu errichteten Werkstätten des TJG, die in Nutzung sind.
Die Prüfung der für das ehemalige TJG-Gelände aktuell diskutierten Projektideen, die auch
kultureller Art sind, ist noch nicht abgeschlossen. Eine Darstellung des ehemaligen TJG-Geländes als "Kulturellen Zwecken dienende Einrichtung" ist daher nicht geboten.

Stellungnahme: 6 – 1
Die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 der Gemarkung Bühlau sollen als Wohnbaufläche dargestellt werden. Der FNP-Entwurf sehe einen etwa 40m breiter Streifen linksseitig
des Crostauer Weges als geänderte Fläche vor. Auf dieser Fläche soll eine Bebauung in erster
Reihe ermöglicht werden. Für den Eigentümer des Flurstückes 292/23 bestehe somit aber
nicht die Möglichkeit einer Bebauung und Errichtung eines Eigenheimes.
Diese drei Flurstücke befänden sich seit Generationen in Familienbesitz. Die Familie habe in
Eigenleistung alle drei Flurstücke vollumfänglich erschlossen und somit für eine solche Nutzung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung ist mittels Grundbucheintragung der
Wege-, Leitungs- und Überfahrrechte gesichert {siehe beiliegende Anlage 3). Auch die Zufahrt, im Sinne der Einmündung zu den Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im Jahr 1998 durch ein Schreiben der Feuerwehr der LH DD bescheinigt {siehe Anlage
4).
Mit der Geburt der Tochter Anfang des Jahres erhält der Wunsch nach einem Eigenheim
oberste Priorität. Leider sei zudem die Großmutter {welche die ehemalige Eigentümerin ist)
an Demenz erkrankt und benötige nahezu täglich Unterstützung und Pflege. Mit einem Eigenheim an dieser Stelle wäre deren Versorgung und Unterstützung leicht zu handhaben.
Weiterhin bilde eine Ausweitung der zu bebauenden Fläche die Basis für die Rückkehr von
hochqualifizierten Fachkräften, Familienmitgliedern aus den westlichen Bundesländern, die
als zukünftiger Besitzer des Flurstückes 292/24 gegenwärtig in Bremen leben.
Darüber hinaus würde in der Familie die Aufnahme einer Tätigkeit als Lehrkraft für eine
Grundschule im Stadtgebiet Dresden in Betracht gezogen, bisher in Schmiedeberg tätig.
Die gegenwärtige Situation in diesem Bereich stelle sich wie folgt dar:
Rechtsseitig des Crostauer Weges ist aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in
zweiter sowie teils dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden.
linksseitig des Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str. sind die Flurstücke 292, 289, 536 bereits
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mit Wohnbebauung versehen. Zusätzlich sind im weiteren Verlauf des Crostauer Weges
(linksseitig) auch die Flurstücke 206, 307 und 309 bebaut.
Eine Bebauung der Flurstücke 292/13, 291/23 und 292/24 mit hohem Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen.
Bereits im Jahr 2005 wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft
12/98) durch das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein Wohnbauflächenpotential für das
betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil vorgesehen. Als Realisierungsbeginn wurde das Jahr 2010 angegeben. Dem würde eine von uns geplante Bebauung der sich in unserem Familienbesitz befindlichen Flurstücke vollumfänglich entsprechen. In der Anlage 2 befinde sich die besagte Ausweisung des Wohnbauflächenpotenziales.
Mit einer Erweiterung der Baufläche soll mit einer an die Umgebung angepassten Bebauung,
in Form eines U-Bungalows mit ggf. einer Drauffläche, die Siedlung an dieser Stelle vollends
abzurundet und eine Splittersiedlung vermieden werden. Es werden dafür keine infrastrukturellen Maßnahmen seitens der Stadt benötigt, da die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie
292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen wurden. Die Begrünung der Flächen
liege grundsätzlich im Ansinnen des Einreichers und sei bereits vorhanden. Es werde im beabsichtigten Vorhaben kein Widerspruch weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen gesehen.
Das Vorhaben würde sich dem Landschaftsbild und der Siedlungsstruktur anpassen. Eine Bebauung an dieser Stelle würde die Kalt- & Frischluftzufuhr zu Dresden auf Grund der geringen Größe des Baugebietes und der aufgelockerten Struktur nicht negativ beeinflussen. Die
skizzierten Sachverhalte ständen im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und
ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet.
In Anlage 1 befindet sich eine Flurstückskarte mit bereits bebauten und besiedelten Flächen
und nach aktueller Planung des zweiten Entwurfs geplante Fläche zur Bebauungmit der bitte
um Änderung/Erweiterung und darüber hinaus eine denkbare und siedlungsabschließende
Option.
Als ergänzende Begründung werde auf die „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele der Stadtentwicklungsplanung in Dresden" Bezug genommen. Exemplarisch werden einige der Ziele
genannt, auf die die Landeshauptstadt gesetzt hat und die im Sinne des Antrages stehen.
- "Nutzung der Brachen und Baulücken, um erschlossene Stadtquartiere wieder zu beleben
und Freiräume und Erholungsgebiete zu erhalten".
Das Flurstück 292/23 stelle eine Baulücke in einem ringsum bebauten und besiedelten Gebiet dar. Es soll die Chance genutzt werden, diese zu schließen und die Siedlung in südlicher
Richtung abzurunden.
- "Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum"
Zum jetzigen Zeitpunkt mit der kleinen Familie inmitten von Dresden gewohnt, was eine tägliche Lärmbelastung durch den Hauptbahnhof und den sonstigen Verkehr mit sich bringe. Als
Familie werde gegenwärtig eine Nettokaltmiete von etwa 1.600 € pro Monat gezahlt. Diesen
Betrag könne jeden Monat (es werde bei einem möglichen Hausbau von weniger ausgegangen) in die Tilgung eines Kredites gesteckt werden. Damit wäre nicht nur bezahlbarer Wohnraum gewonnen, sondern gleichzeitig eine verlässliche Altersvorsorge geschaffen und für
eine höhere Lebensqualität im Grünen gesorgt.
- "Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung als Basis der Stadtentwicklung"
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Wirtschaftsentwicklung bedarf Mitarbeiter, am besten gut ausgebildete, welche sich einen
Verbleib in Dresden vorstellen können. Mit dem ermöglichten Bau eines Eigenheims könnten
langfristig hochqualifizierte Arbeitskräfte gebunden werden.
- "Bewahrung und Entwicklung der Vorteile Dresdens als Kulturmetropole mit einzigartiger
Harmonie von Stadt und Landschaft, mit historischer Tradition, mit gebildeter und hochqualifizierter Bevölkerung und hohem Wohnwert (sogenannte weiche Standortfaktoren)"
Die Familie fühle sich mit ihrer Heimat sehr verbunden und möchte sehr gern hierbleiben,
sich verwirklichen und tiefe Wurzeln schlagen.
- "Offensiver Umgang mit dem Klimawandel (z. B. Hochwasserschutz, Sicherung der Durchlüftung und Durchgrünung der Stadt, Bodenschutz, Freiraumerhalt)"
All die Belange würden bei der Realisierung des Hauses Berücksichtigung finden. So werde
kein ausgeprägter Prunkbau geplant, sondern ein im Einklang mit der Natur stehender Bungalow, kurzum eine wohnbebaute Fläche mit hohem Grünanteil.
- "Ausgewogene ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung"
Wenn eine junge Familie nach Dresden Bühlau ziehen möchte, würde sich dies belebend auf
die immer älter werdende Gesellschaft in diesem Gebiet auswirken. Weiterhin entwickele
und präge diese ihr direktes Umfeld.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen müssen die Inhalte des
FNP einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden. Dem FNP können daher keine
parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Mit der Wohnbauflächendarstellung im Bereich des Flurstücks 292/13 steht ein Flächenpotenzial für eine straßenbegleitende Wohnbebauung zur Verfügung. Gegen eine weitergehende Wohnbauflächendarstellung unter Einbeziehung des Bereiches der Flurstücke 292/23
und 292/24 sprechen die Aussagen des Fachleitbildes Stadtklima. Die im Fachleitbild Stadtklima enthaltenen Planungsempfehlungen beruhen im Wesentlichen auf den Darstellungen
der Klimafunktionskarte. Der in der Stellungnahme benannte Bereich, einschließlich Umgebung, liegt in einer Kalt- und Frischluftabflussbahn bzw. zählt zu den Grün- und Freiflächen
und Kleingartenanlagen mit einer hohen Kaltluftentstehung. Ziel ist der Schutz und Erhalt bestehender Vegetationsflächen als klimatische Ausgleichs- und Funktionsräume. Erreicht werden können diese Ziele durch Freihaltung der Bereiche von Bebauung und Strömungshindernissen, die Vermeidung der Verkleinerung oder Zerschneidung von Freiflächen sowie die vorrangige Nutzung von Brachflächen als Grünräume. Es bleibt daher für den genannten Bereich
südlich des Crostauer Weges bei einer nur straßenbegleitenden Wohnbauflächendarstellung. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass durch Darstellungen des FNP keine
Baurechte geschaffen, eingeschränkt oder entzogen werden. Insbesondere kann aus dem
FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Standort dem unbeplanten Innenbereich (§
34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht
Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Ob im Bereich der Flurstücke 292/13,
292/23 und 292/24 bauliche oder sonstige Vorhaben im Einzelfall zulässig sind, ist im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens durch die der Flächennutzungsplanung nachfolgenden Planungsebenen zu entscheiden.
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Stellungnahme: 8 – 1
Die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 der Gemarkung Bühlau sollen als Wohnbaufläche dargestellt werden. Der FNP-Entwurf sehe einen etwa 40 m breiter Streifen linksseitig
des Crostauer Weges als geänderte Fläche vor. Auf dieser Fläche soll eine Bebauung in erster
Reihe ermöglicht werden. Für den Eigentümer des Flurstückes 292/23 bestehe somit aber
nicht die Möglichkeit einer Bebauung und Errichtung eines Eigenheimes.
Diese drei Flurstücke befänden sich seit Generationen in Familienbesitz. Die Familie habe in
Eigenleistung alle drei Flurstücke vollumfänglich erschlossen und somit für eine solche Nutzung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung ist mittels Grundbucheintragung der
Wege-, Leitungs- und Überfahrrechte gesichert {siehe beiliegende Anlage 3). Auch die Zufahrt, im Sinne der Einmündung zu den Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im Jahr 1998 durch ein Schreiben der Feuerwehr der LH DD bescheinigt {siehe Anlage
4).
Mit der Geburt der Tochter Anfang des Jahres erhält der Wunsch nach einem Eigenheim
oberste Priorität. Leider sei zudem die Großmutter {welche die ehemalige Eigentümerin ist)
an Demenz erkrankt und benötige nahezu täglich Unterstützung und Pflege. Mit einem Eigenheim an dieser Stelle wäre deren Versorgung und Unterstützung leicht zu handhaben.
Weiterhin bilde eine Ausweitung der zu bebauenden Fläche die Basis für die Rückkehr von
hochqualifizierten Fachkräften von Familienmitgliedern aus den westlichen Bundesländern,
die als zukünftiger Besitzer des Flurstückes 292/24 gegenwärtig in Bremen leben.
Als derzeitige Grundschullehrerin in Schmiedeberg werde die Aufnahme einer Tätigkeit als
Lehrkraft im Stadtgebiet Dresden in Betracht gezogen.
Die gegenwärtige Situation in diesem Bereich stelle sich wie folgt dar:
Rechtsseitig des Crostauer Weges ist aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in
zweiter sowie teils dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden.
linksseitig des Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str. sind die Flurstücke 292, 289, 536 bereits
mit Wohnbebauung versehen. Zusätzlich sind im weiteren Verlauf des Crostauer Weges
(linksseitig) auch die Flurstücke 206, 307 und 309 bebaut.
Eine Bebauung der Flurstücke 292/13, 291/23 und 292/24 mit hohem Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen.
Bereits im Jahr 2005 wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft
12/98) durch das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein Wohnbauflächenpotential für das
betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil vorgesehen. Als Realisierungsbeginn wurde das Jahr 2010 angegeben. Dem würde eine von uns geplante Bebauung der sich in unserem Familienbesitz befindlichen Flurstücke vollumfänglich entsprechen. In der Anlage 2 befinde sich die besagte Ausweisung des Wohnbauflächenpotenziales.
Mit einer Erweiterung der Baufläche soll mit einer an die Umgebung angepassten Bebauung,
in Form eines U-Bungalows mit ggf. einer Drauffläche, die Siedlung an dieser Stelle vollends
abzurundet und eine Splittersiedlung vermieden werden. Es werden dafür keine infrastrukturellen Maßnahmen seitens der Stadt benötigt, da die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie
292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen wurden. Die Begrünung der Flächen
liege grundsätzlich im Ansinnen des Einreichers und sei bereits vorhanden. Es werde im beabsichtigten Vorhaben kein Widerspruch weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen gesehen.
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Das Vorhaben würde sich dem Landschaftsbild und der Siedlungsstruktur anpassen. Eine Bebauung an dieser Stelle würde die Kalt- & Frischluftzufuhr zu Dresden auf Grund der geringen Größe des Baugebietes und der aufgelockerten Struktur nicht negativ beeinflussen. Die
skizzierten Sachverhalte ständen im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und
ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet.
In Anlage 1 befindet sich eine Flurstückskarte mit bereits bebauten und besiedelten Flächen
und nach aktueller Planung des zweiten Entwurfs geplante Fläche zur Bebauungmit der bitte
um Änderung/Erweiterung und darüber hinaus eine denkbare und siedlungsabschließende
Option.
Als ergänzende Begründung werde auf die „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele der Stadtentwicklungsplanung in Dresden" Bezug genommen. Exemplarisch werden einige der Ziele
genannt, auf die die Landeshauptstadt gesetzt hat und die im Sinne des Antrages stehen.
- "Nutzung der Brachen und Baulücken, um erschlossene Stadtquartiere wieder zu beleben
und Freiräume und Erholungsgebiete zu erhalten". Das Flurstück 292/23 stelle eine Baulücke in einem ringsum bebauten und besiedelten Gebiet dar. Es soll die Chance genutzt werden, diese zu schließen und die Siedlung in südlicher Richtung abzurunden.
- "Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum"
Zum jetzigen Zeitpunkt mit der kleinen Familie inmitten von Dresden gewohnt, was eine tägliche Lärmbelastung durch den Hauptbahnhof und den sonstigen Verkehr mit sich bringe. Als
Familie werde gegenwärtig eine Nettokaltmiete von etwa 1.600 € pro Monat gezahlt. Diesen
Betrag könne jeden Monat (es werde bei einem möglichen Hausbau von weniger ausgegangen) in die Tilgung eines Kredites gesteckt werden. Damit wäre nicht nur bezahlbarer Wohnraum gewonnen, sondern gleichzeitig eine verlässliche Altersvorsorge geschaffen und für
eine höhere Lebensqualität im Grünen gesorgt.
- "Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung als Basis der Stadtentwicklung"
Wirtschaftsentwicklung bedarf Mitarbeiter, am besten gut ausgebildete, welche sich einen
Verbleib in Dresden vorstellen können. Mit dem ermöglichten Bau eines Eigenheims könnten
langfristig hochqualifizierte Arbeitskräfte gebunden werden.
- "Bewahrung und Entwicklung der Vorteile Dresdens als Kulturmetropole mit einzigartiger
Harmonie von Stadt und Landschaft, mit historischer Tradition, mit gebildeter und
hochqualifizierter Bevölkerung und hohem Wohnwert (sogenannte weiche Standortfaktoren)"
Die Familie fühle sich mit ihrer Heimat sehr verbunden und möchte sehr gern hierbleiben,
sich verwirklichen und tiefe Wurzeln schlagen.
- "Offensiver Umgang mit dem Klimawandel (z. B. Hochwasserschutz, Sicherung der Durchlüftung und Durchgrünung der Stadt, Bodenschutz, Freiraumerhalt)"
All die Belange würden bei der Realisierung des Hauses Berücksichtigung finden. So werde
kein ausgeprägter Prunkbau geplant, sondern ein im Einklang mit der Natur stehender Bungalow, kurzum eine wohnbebaute Fläche mit hohem Grünanteil.
- "Ausgewogene ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung"
Wenn eine junge Familie nach Dresden Bühlau ziehen möchte, würde sich dies belebend auf
die immer älter werdende Gesellschaft in diesem Gebiet auswirken. Weiterhin entwickele
und präge diese ihr direktes Umfeld.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen müssen die Inhalte des
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FNP einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden. Dem FNP können daher keine
parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Mit der Wohnbauflächendarstellung im Bereich des Flurstücks 292/13 steht ein Flächenpotenzial für eine straßenbegleitende Wohnbebauung zur Verfügung. Gegen eine weitergehende Wohnbauflächendarstellung unter Einbeziehung des Bereiches der Flurstücke 292/23
und 292/24 sprechen die Aussagen des Fachleitbildes Stadtklima. Die im Fachleitbild Stadtklima enthaltenen Planungsempfehlungen beruhen im Wesentlichen auf den Darstellungen
der Klimafunktionskarte. Der in der Stellungnahme benannte Bereich, einschließlich Umgebung, liegt in einer Kalt- und Frischluftabflussbahn bzw. zählt zu den Grün- und Freiflächen
und Kleingartenanlagen mit einer hohen Kaltluftentstehung. Ziel ist der Schutz und Erhalt bestehender Vegetationsflächen als klimatische Ausgleichs- und Funktionsräume. Erreicht werden können diese Ziele durch Freihaltung der Bereiche von Bebauung und Strömungshindernissen, die Vermeidung der Verkleinerung oder Zerschneidung von Freiflächen sowie die vorrangige Nutzung von Brachflächen als Grünräume. Es bleibt daher für den genannten Bereich
südlich des Crostauer Weges bei einer nur straßenbegleitenden Wohnbauflächendarstellung. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass durch Darstellungen des FNP keine
Baurechte geschaffen, eingeschränkt oder entzogen werden. Insbesondere kann aus dem
FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Standort dem unbeplanten Innenbereich (§
34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht
Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Ob im Bereich der Flurstücke 292/13,
292/23 und 292/24 bauliche oder sonstige Vorhaben im Einzelfall zulässig sind, ist im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens durch die der Flächennutzungsplanung nachfolgenden Planungsebenen zu entscheiden.

Stellungnahme: 10 – 1
Der Bereich des Flurstücks-Nr. 330/5 der Gemarkung Weißig soll wieder als Wohnbaufläche
dargestellt werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wurde als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Landstraße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beeinträchtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenreicher Nasswiesen), sei auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
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Die Summe der angeführten Belange von Natur- Landschaftsschutz die gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen korrespondiert mit der bauplanungsrechtlichen Situation vor Ort,
die ebenfalls gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen:
- Der Bebauungsplan 250, Dresden-Weißig Nr. 7, Marienbäder VI. Bauabschnitt wird unter
anderem auf Grund von nicht überbrückbaren Problemen der inneren und äußeren Erschließung nicht weiter verfolgt. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses sollte erwirkt werden.
- Der überwiegende Teil des Standortes ist Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine Aufwertung von Gartennutzung zu Wohnnutzung ist nicht zulässig. Das Festhalten am Planungsziel
Wohnen mit geringer Wohndichte kann daher bei fehlender Realisierungsperspektive nicht
weiterverfolgt werden. Der überwiegende östliche Bereich wird als Grün- und Freifläche
Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt.
Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 10 – 2
Es sei unfair, dass in der Urlaubszeit nur einen Monat Zeit zur Einsicht in den Plan gegeben
werde.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Einsichtnahme in die Planunterlagen ist dauerhaft im Internet unter www.dresden.de
möglich. Die Auslegungsdauer von einem Monat entspricht der im Gesetz vorgesehenen
Frist; ein wichtiger Grund für eine Verlängerung liegt nicht vor, insbesondere ist nicht erkennbar, dass in der -im übrigen individuell unterschiedlich bestimmten- Urlaubszeit der Zugang der Öffentlichkeit zu den Planunterlagen und die Abgabe von Stellungnahmen generell
erschwert wäre. Das Planungskonzept des Flächennutzungsplan-Entwurfs wurde gegenüber
der ausführlich diskutierten Enturfsfassung von 2015 nicht geändert, auch die allermeisten
Darstellungen bestehen seit 2015 unverändert fort. Insofern ist der ausgelegte Plan als Aktualisierung des seit 2015 bekannten Flächennutzungsplan-Entwurfs anzusehen. Lediglich auf
etwa zwei Prozent der Stadtfläche wurden aktualisierte Darstellungen vorgenommen. Die
Abgabe von Stellungnahmen wurde deshalb nach § 4a Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch auf
diese geänderten Teile beschränkt.

Stellungnahme: 11 – 1
Der Verzicht auf eine dichte Wohnbebauung im Bereich Leipziger/GothaerStraße in unmittelbarer Nähe zu Institutionen wie dem Schlachthof und der Pferdebörse werde begrüßt. Um
die schon lange vor Ort ansässigen Einrichtungen nicht über Gebühr mit (schalltechnischen)
Auflagen zu versehen, sollten eine auch in gemischter Baufläche mögliche Wohnnutzung einen entsprechenden Abstand aufweisen bzw. dazwischen Nutzungen mit Pufferfunktion installiert werden.
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
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Die Darstellungen des Flächennutzungsplan-Entwurfs wurden für die Leipziger Vorstadt, zu
der der Bereich zwischen Eisenbahnstraße und Gothaer Straße gehört, entsprechend den Inhalten des überarbeiteten Masterplanes geändert. Die nunmehr dargestellte gemischte Baufläche, welche durch gewerbliche Bauflächen umrahmt wird, berücksichtigt entsprechende
immissionsschutzrechtliche und baurechtliche Vorschriften. Die Sicherstellung der Nachbarschaftsverträglichkeit der voran genannten Nutzungen hat durch abschließende Regelungen
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu erfolgen.

Stellungnahme: 11 – 2
Es wurde festgestellt, dass die sehr ausgeprägte Grünfläche vom ehemaligen Leipziger Bahnhof kommend und bis zur Erfurter Straße führend zugunsten einer Achse mit dem Status
„Grünvernetzung" aufgegeben wurde. Man sehe sich bestätigt, dass eine derart ausgeprägte
Grünfläche dem Ansatz eines verdichteten urbanen Areals widerspreche. Eine sich kreuzende Grünvernetzung entspreche eher dem zukünftigen städtebaulichen Charakter des Gebiets.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Darstellungen des Flächennutzungsplan-Entwurfs wurden für die Leipziger Vorstadt, zu
der der Bereich zwischen Eisenbahnstraße und Erfurter Straße gehört, entsprechend den Inhalten des überarbeiteten Masterplanes geändert und stehen im Einklang mit den Zielen des
Landschaftsplans.
Grünvernetzungen liegen darstellungssystematisch über Hauptnutzungen und zeigen stadtstrukturell bedeutsame Grünverbindungen und dienen der Verdeutlichung von Grünstrukturen, die sich aus dem räumlich-funktionalen Zusammenwirken einzelner Grünflächen als Nebennutzung zu baulichen und sonstigen Nutzungen ergeben und die als solche hergestellt
und gesichert werden sollen.
Großräumige Grünvernetzungen einschließlich der Grünflächen im Bereich der Orangerie
und entlang der Gehestraße dienen einer besseren Gliederung und Durchlüftung der bebauten elbnahen Gebiete und damit der Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Sie stellen die Vernetzung zwischen der Elbaue als Erholungsbereich und den Stadtteilen der Leipziger Vorstadt her und bieten Möglichkeiten für wohn- und arbeitsstättennahe Erholung, für
Sport sowie für die Anlage von Fußgänger- und Fahrradwegen.
In den dargestellten Grünvernetzungskorridoren sollen diese freizuhaltenden Flächen sinnvoll angeordnet und miteinander verknüpft werden, um langfristig die geplante übergeordnete Netzstruktur zu bilden. Die konkrete Ausformung erfolgt im Rahmen der weiterführenden, verbindlichen Bauleitplanung.

Stellungnahme: 11 – 3
Das Areal im Kreuzungsbereich Leipziger und Erfurter Straße sei nun als „Gemischte Baufläche, Anlagen für sportliche Zwecke" definiert. Die Aufgabe des Areals als Schulstandort
werde positiv gesehen. Zumindest dann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass hier
auch eine Blockrandbebauung mit gemischten Nutzungen an den Straßen möglich ist und die
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sportliche Einrichtung im Blockinneren angesiedelt werden könnte. Sollte die Intention jedoch ein ausgewachsener Sport-/Fußballplatz sein mit umlaufender Laufbahn und weiteren Einrichtungen, so wäre das an dieser Stelle absolut deplaziert. Sowohl städtebaulich als
auch wirtschaftlich würden sich dafür andere, evtl. kommunale Flächen besser eignen.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Darstellungen des Flächennutzungsplan-Entwurfs wurden für die Leipziger Vorstadt, zu
der der Bereich zwischen Gothaer Straße, Leipziger Straße und Erfurter Straße gehört, entsprechend den Inhalten des überarbeiteten Masterplanes geändert. Der Masterplan sieht
den Bereich Erfurter Straße/ Alexander-Puschkin-Platz als Standort für Mischnutzung und
Gewerbe vor. Aufgrund der Lage und der Störungsintensität durch äußere Einflüsse, eignet
sich die Fläche im nordwestlichen Bereich am Alexander-Puschkin-Platz auch für eine Sportarena (Sporthalle) mit größeren Zuschauerkapazitäten. Dementsprechend stellt der Flächennutzungsplan-Entwurf den Bereich als gemischte Baufläche sowie mittels Symbol, aufgrund
seiner geringen Größe (kleiner 2 ha), als Gemeinbedarfsstandort mit Zweckbestimmung
sportlichen Zwecken dienende Anlage dar. Die konkrete Ausgestaltung der Nutzungsstruktur
erfolgt im Rahmen der weiterführenden, verbindlichen Bauleitplanung.

Stellungnahme: 13 – 1
Im Bereich der Grundstücke 330/6, 330/9, 330/8, 330/h der Gemarkung Weißig soll weiterhin „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" und nicht „Grün- und Freifläche, sonstiger
Garten" dargestellt werden. Als Eigentümer der Grundstücke werde der Planänderung nicht
zugestimmt.
Die im Begründungstext angegebenen Gründe für eine Umwandlung der Fläche seien nicht
nachvollziehbar. Ein gewichtiger Grund im Begründungstext ist: „Zumal die Umsetzung der
geordneten baulichen Entwicklung voraussichtlich vor unüberwindbaren Erschließungsproblemen stehen wird."
Der Anemonenweg sei von der Hermann-Löns-Straße bis zum Grundstück 330/6 eine voll erschlossene Straße. Im Rahmen der Bebauung der südlichen Seite des Anemoneweges wurden alle Medien wie Abwasserkanal, Wasser, Strom sowie Telekommunikation verlegt. Eine
negative Auswirkung auf das Biotop werde nicht als gegeben angesehen, zumal die Grundstücke ja von Wohnbebauung bereits eingeschlossen sind. Die Größe der Grundstücke von
500 -1000 qm würde eine Bebauung zulassen, die den grünen Charakter der Gegend erhält.
Die geplante Veränderung würde auch eine deutliche Herabsetzung des Bodenrichtwertes
der Grundstücke bedeuten, sowie den eigenen Kindern oder Enkeln die Möglichkeit einer
Ansiedlung auf dem elterlichen Grundstück in Dresden nehmen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wird als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als

Seite 10 von 268
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Landstraße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beeinträchtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenreicher Nasswiesen), ist auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
Die Summe der angeführten Belange von Natur- Landschaftsschutz die gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen korrespondiert mit der bauplanungsrechtlichen Situation vor Ort,
die ebenfalls gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen:
- Der Bebauungsplan 250, Dresden-Weißig Nr. 7, Marienbäder VI. Bauabschnitt wird unter
anderem auf Grund von nicht überbrückbaren Problemen der inneren und äußeren Erschließung nicht weiter verfolgt. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses sollte erwirkt werden.
- Der überwiegende Teil des Standortes ist Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine Aufwertung von Gartennutzung zu Wohnnutzung ist nicht zulässig. Das Festhalten am Planungsziel
Wohnen mit geringer Wohndichte kann daher bei fehlender Realisierungsperspektive nicht
weiterverfolgt werden.
Der überwiegende östliche Bereich wird als Grün- und Freifläche Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt. Ein kleinerer Bereich im Westen des Standortes ist bauplanungsrechtlich als Innenbereich festgestellt. Dieser Bereich bleibt in der Darstellung Wohnbaufläche mit
geringer Wohndichte.
Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 14 – 1
Das Grundstück Fliurstück-Nr. 207/2 der Gemarkung Bühlau soll so dargestellt werden, dass
die Fläche das Baurecht zur Wohnbebauung erhält. Eine Splittersiedlung sei an diesen Standort nicht zu befürchten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt u.a. die von der Stadt beabsichtigte Verteilung der Nutzungen dar. Diese Darstellung bindet die Stadt zwar bei der Aufstellung von Bebauungsplänen.
Hingegen werden durch eine Darstellung im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche keine
Baurechte geschaffen. Insbesondere ist die Darstellung im Flächennutzungsplan unerheblich
für die Zuordnung eines Grundstückes zum unbeplanten Innenbereich oder zum Außenbereich. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich unabhängig von den Darstellungen im Flächennutzungsplan je nach Lage des Grundstücks im Bebauungsplangebiet,
im unbeplanten Innenbereich oder im Außenbereich allein aus den §§ 30, 31, 33, 34 oder 35
BauGB. Allerdings können Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Falle von Vorhaben
im Außenbereich je nach den im konkreten Einzelfall vorliegenden Bedingungen für die Versagung einer Baugenehmigung entscheidungserheblich sein.
Dem Wunsch nach einer Änderung der Flächendarstellung wird nicht gefolgt.

Stellungnahme: 15 – 1
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Im Gebiet zwischen Ullersdorfer Landstraße undd Anemonenweg in Dresden Weißig soll wieder Wohnbaufläche dargestellt werden. Als Eigentümerin des Flurstückes Nr 330/8 der Gemarkung Weißig sei man mit der Änderderung des o.g. Bereiches im FNP nicht einverstanden.
Die Entscheidung sei nicht nachvollziehbar, da auf der gegenüberliegenden Straßenseite des
Anemonenweges auf der gesamten Länge Einfamilienhäuser stehen und auch das angrenzende Gebiet durch locker Wohnbebauung gekennzeichnet sei.
Es wird darauf hingewiesen, dass im Jahr 2017 und 2018, mit Genehmigung der Stadt, die
Medien Abwasser und Wasser direkt an das Leitungsnetz im Anemonenweg eingebunden
wurden. Diese Medienanschlüsse sind untypisch für die vorgeschlagene neue Flächeneinordnung.
Aufgrund des aktuellen FNP-Entwurfs sei davon auszugehen, das selbst die Kosten für beide
Medienanschlüsse, inklusive der erforderlichen Baumaßnahmen, über denen des zu erwartenden Grundstückwertes (Bodenrichtwert) liegen. Dies komme faktisch einer Enteignung
gleich. Es stelle sich die Frage, ob hier nicht private Grundstücke mit hohem Grünanteil als
Ausgleihsflächen für neu entstehende Wohngebiete festgelegt werden sollen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 13-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 18 – 1
Im Bereich Daheimweg, Stumpfende, Grundstücke 1181, 1168, 1169 der Gemarkung Cossebaude, fehle die vorhandene Bebauung am Ende der Straße „Daheimweg". Sie sei in allen
Liegenschaftskarten vorhanden und im Luftbild der Straßenkarte auch erkennbar. Es wird angeregt die Plangrundlage zu vervollständigen. Alle Baulichkeiten im rot umrandeten Bereich
sind ja dargestellt. Die Darstellung der Bebauung im eigenem Grundstück im Plan 1 : 15000
sei wichtig.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen müssen die Inhalte des
FNP einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden. Dem FNP können daher keine
parzellenscharfen Aussagen entnommen werden und es erfolgt auch keine vollständige Abbildung der vorhandenen Bebauung.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen oder entzogen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Insbesondere kann aus dem FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Standort dem
unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen
ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die Darstellungen des FNP haben keine Auswirkungen auf den Bestandsschutz von Gebäuden und Nutzungen.
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Stellungnahme: 18 – 2
Es wird angeregt, dass die rote Liniendarstellung der Umgrenzung des Ortsteils Neuleuteritz
(Daheimweg und Ziegeleiweg) Baufläche als Eigenart eines zwar sehr kleinen im Zusammenhang bebauten Ortsteils (> 1 ha) darstellt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung weiterer Bereiche als Baufläche ist nicht möglich, da diese Bestandteil des
Landschaftsschutzgebietes (LSG) "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge" sind oder es sich um Splitterflächen handelt.
Die Grenzen des LSG "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und
Spaargebirge" wurden in den Flächennutzungsplan (FNP) nachrichtlich übernommen. Nachrichtliche Übernahmen sind Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen
gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. Nachrichtliche Übernahmen bilden keinen inhaltlichen Bestandteil des FNP und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung, können auf
der Ebene der Flächennutzungsplanung also nicht verändert werden. Die Landeshauptstadt
Dresden ist daran gehindert, diesen Vorgaben widersprechende Darstellungen im FNP vorzunehmen.
Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein FNP nicht genehmigungsfähig, soweit der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines
Landschaftsschutzgebietes widerspricht. Es sei ein Gebot der Rechtsklarheit, dass sich der
Bürger darauf verlassen muss, dass die Gemeinde in den FNP keine Darstellung aufnimmt,
die nach dem derzeitigen Rechtszustand aus Rechtsgründen möglicherweise nicht verwirklicht werden kann.
Die Rechtsverordnung verbietet allgemein „alle Handlungen, die den Charakter des Gebiets
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen …“. Eine Darstellung als Baufläche im FNP ist geeignet, solche verbotenen Handlungen vorzubereiten. Der im LSG "Elbtal
zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge" liegende Bereich
wird daher in die Darstellung der angrenzenden Freiraumkategorie Wald und Flurgehölze
einbezogen.
Splitterflächen werden im FNP aus darstellungssystematischen Gründen nicht separat dargestellt. Da es sich im vorliegenden Fall um eine Grün- und Freifläche handelt wird diese Fläche
der angrenzenden Freiraumkategorie Wald und Flurgehölze zugeordnet. Die Mindestgröße
für die separate Darstellung von Grün- und Freiflächen liegt bei 1 ha. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass aus den Darstellungen des FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden kann, ob ein Standort dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

Stellungnahme: 18 – 3
Keinesfalls darf eine Darstellung des Bereiches der Flurstücke 1181, 1168, 1169 als reine
Waldfläche erfolgen (Zuordnung der Hauptnutzung von landwirtschaftlicher Fläche im
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Hauptplan 2014), weil die Hauptnutzung nicht „Wald" sondern „Grünland" (sonstiger Garten) sei. Im ersten Entwurf wurde der angesprochene Bereich als „landwirtschaftliche Fläche" dargestellt. Es wird angeregt, dass die Darstellung der Hauptnutzung zu der am Ende
des Daheimweges angrenzende Fläche geändert wird. Es sei in der Begründung zum FNP die
geringe Detailschärfe der Darstellung und die Nichtberücksichtigung exakter Grenzziehung
zwischen unterschiedlichen Flächennutzungen erläutert. Allerdings werde entgegen gehalten, dass die Flächendarstellung der Hauptnutzung der o. g. Flächen von der Hauptnutzung
im Entwurf des FNP entscheidend abweiche. Auch wenn sie bei einer Mindestbreite > 40 m
die Mindestgröße nicht einhält. Es sei zu befürchten, dass die Hauptnutzung der Grundstücke als „Wald" geplant (Planungsfunktion des FNP) wird, ungeachtet fehlender Rechtswirkung des FNP auf das Grundeigentum. Das Anliegen sei zwar „sehr kleinteilig", aber im Umgang mit dem eigenen Garten entscheidend.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Flurstücke 1168 und 1181 sind Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes (LSG) "Elbtal
zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge". Eine Darstellung
von Teilflächen als Grün- und Freifläche mit der Zweckbestimmung "Sonstiger Garten" ist
nicht geboten, da diese Bereiche eine Fläche < 0,5 ha umfassen. Flächen dieser Größe werden im Flächennutzungsplan (FNP) nicht separat als Grün- und Freifläche dargestellt, sondern der Hauptnutzung in diesem Bereich zugeordnet, im vorliegenden Fall der Freiraumkategorie Wald und Flurgehölze. Die Mindestgröße für die separate Darstellung von Grün- und
Freiflächen liegt bei 1 ha.
Das Flurstück 1169 liegt außerhalb des (LSG) "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge". Auch für diesen Bereich gilt jedoch, dass es sich um ein
Areal < 0,5 ha handelt. Der Bereich wird daher der angrenzenden Freiraumkategorie Wald
und Flurgehölze zugeordnet. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass aus den Darstellungen des FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden kann, ob ein Standort dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist.
Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

Stellungnahme: 25 – 1
Im Bereich des Leipziger Bahnhofes sollen die Grünverbindungen wie im Entwurf 2015 dargestellt werden, um die Qualität der künftigen Bebauung zu steigern und um eine Fußgänger/Radfahrerverbindung zwischen dem dann neu entstehenden Stadtteil entlang der Güterhochbahnstrecke und der Hafencity sowie dem Elbradweg zu schaffen.
Insbesondere gehe es um den Korridor der alten Gleisführung zwischen dem Tankstellengrundstück und den nun als Wohnkomplex genutzten alten Zollgebäuden an der Leipziger
Straße. Kombiniert mit einer Fußgängerampel an der Leipziger Straße könnte hier eine wichtige Verbindung entstehen etwa auch für fahrradfahrende Schüler des neuen Schulkomplexes an der Gehestraße. Hier sollte man vorausdenken und die entsprechenden Grünkorridore kombiniert mit Rad-/Fußweg nicht einer maximalen Wohnbebauung opfern. Es habe
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doch mal das Motto „Park schafft Stadt“ des ersten Masterplanes Leipziger Vorstadt gegeben. Daran sollte sich gehalten werden. Dies beinhalte dann aber auch möglichst viele Grünverbindungen.
Ziel sollte sein, den Alten Leipziger Bahnhof intelligent zu nutzen. Eine gemischte Struktur
aus kleinteiligen Geschäften, Künstlerateliers, Bahnhofs-Kulturcafé, Büronutzungen, Wohnungen und geöffneten Bahnbögen könnte das Areal elegant zum Treffpunkt für das neue
Stadtquartier Leipziger Vorstadt machen. Neue Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude könnten zudem die Sanierung des Alten Leipziger Bahnhofs quersubventionieren. Außerdem wären zwei Denkmäler wichtig: Einmal in Erinnerung an die erste Deutsche Fernbahnlinie
Leipzig-Dresden 1839 und zum anderen in Erinnerung an die Deportationszüge während der
Nazi-Zeit, die am Alten Leipziger Bahnhof losfuhren. Beides benötige ein passendes Umfeld.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Entsprechend seiner Aufgabe als die Grundzüge darstellender Gesamtplan müssen die Inhalte des Flächennutzungsplanes einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden,
um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen und gleichzeitig den geforderten Spielraum für die zweite Stufe der Bauleitplanung zu gewährleisten. Mit der Darstellung soll eine Sicherung des Flächenanspruchs von Grünverbindungen im bebauten Bereich erreicht werden. Somit sind die im FNP dargestellten Grünvernetzungen nicht im Sinne
gestalteter Wegeverbindungen (wie im Landschaftsplan) aufzufassen, sondern als Funktionskorridore zur Vernetzung von Freiräumen.
Für den angesprochenen Bereich wurde der Masterplan Leipziger Vorstadt - Neustädter Hafen (786.1) aufgestellt.
Der Stadtrat hat diesen Plan in der Sitzung am 28.06.2018 in Gestalt der Variante 1 zur stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung für das Bearbeitungsgebiet bestimmt (SR/053/2018).
Dieser Plan bildet die Grundlage für Bauleitplanung im Gebiet. Eine Öffentlichkeits- und
Grundstückseigentümerbeteiligung fand statt, deren Ergebnis wurde ebenfalls vom Stadtrat
gebilligt.
Der Masterplan enthält mehrere gebietsdurchquerende Grünvernetzungen, die die einzelnen Nutzungen gliedern und eine Verknüpfung der Baugebiete mit übergeordneten Freiraumstrukturen ermöglichen. Der Flächennutzungsplan stellt in generalisierender Form nur
einige ausgewählte Vernetzungslinien dar, die das Ziel der Durchgrünung des Gebietes und
der Anbindung an die Elbwiesen und die Grünfläche an der Gehestraße sowie entlang der
Bahnlinie verdeutlichen sollen.
Bedingt durch den unterschiedlichen Detailierungsgrad können die dargestellten Inhalte zwischen dem großmaßstäbigen, teilräumlichen Masterplan und des demgegenüber kleinmaßstäbigeren, generalisierenden, gesamtstädtischen Flächennutzungsplans voneinander abweichen.
Aus der Nicht-Darstellung einzelner Verbindungen kann jedoch nicht gefolgert werden, dass
weitere Grünverbindungen im Gebiet städtebaulich nicht beabsichtigt sind. Im Zuge der weiteren Beplanung erfolgen auf der Basis des Masterplanes detailliertere Festsetzungen und
Ausformungen.

Stellungnahme: 25 – 2
Die neuen Darstellungen für das Areal am Alten Leipziger Bahnhof: Gemischte Baufläche,
Schule / Bildungseinrichtung, Kulturellen Zwecken dienende Einrichtung, Orangeriepark
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Grünverbindungen werden begrüßt. Hier habe sich endlich und endgültig die städtebauliche
Vernunft durchgesetzt und es könne endlich eine bauliche Verbindung geschaffen werden
zwischen Pieschen, der Hafencity und der Neustadt.
Ganz wichtig dabei sei, dass nun großflächiger Einzelhandel ausgeschlossen ist. Das sei eine
ganz wichtige Festlegung. Sie ist unabdingbare Vorraussetzung, dass das Gebiet mit Wohnbebauung und weiterer kleinteiliger Nutzung entwickelt werden kann. Zudem wöllten die
Grundstücksnachbarn zum Alten Leipziger Bahnhof (procom und Kaufland-Tochter SIV)
ebenfalls Wohnbebauung und Büros realisieren auf ihren Grundstücken, aber eben nur
wenn der Großmarkt nicht kommt. Die Potenzialstudie der Stadtverwaltung zum Thema
Wohnen habe hier ja klar die Richtung gewiesen.
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Darstellungen des Flächennutzungsplan-Entwurfs wurden für die Leipziger Vorstadt, zu
der das Areal des Alten Leipziger Bahnhofs gehört, entsprechend den Inhalten des überarbeiteten Masterplanes geändert und stehen im Einklang mit den Zielen des Landschaftsplans.

Stellungnahme: 26 – 1
Die Ausweisung der Wohnbaufläche am Landsteig/der Rochwitzer Straße (Baufläche 85 im
Umweltbericht zum FNP-Entwurf) wird befürwortet. Sie entspreche konsistent dem Umgriff
des B-Plan Nr. 3009. Insbesondere die bereits parzellierten Flurstücke am Landsteig seien für
eine städtebauliche Entwicklung im Sinne einer locker auslaufenden Bebauung geeignet, um
die städtebaulich indizierte Abrundung und Zäsur auszubilden.
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die vorgebrachte Zustimmung zur Änderung der Flächenkulisse wird zur Kenntnis genommen und bedarf keiner weiteren Begründung.

Stellungnahme: 27 – 1
Im Flächennutzungsplan sollen Streuobstwiesen und Biotope dargestellt werden. Die Bezeichnung als Landwirtschaftsfläche dafür wäre irritierend. Es sollte doch jeder sehen, dass
es hier im Landschaftsschutzgebiet solche Oasen gibt, wo sich Tiere und viele Vogelarten
wohlfühlen. Es müsse zu erkennen sein, was man bei Streuobstwiesen bzw. Biotopen beachten muss, was verboten ist und was man dazu beitragen kann, um solche Flächen zu erhalten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Belang kann im Rahmen der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden, da er
sich nicht auf den Bereich des Städtebaus und der Bodennutzung auf gesamtstädtischer
Ebene bezieht. Der Flächennutzungsplan soll die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen
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Entwicklung der Landeshauptstadt Dresden ergebende Bodennutzung in den Grundzügen
darstellen. Daher muss er sich auf solche flächenbezogenen Darstellungen beschränken, welche die Bodennutzung im weitesten Sinne regeln. Der vorgebrachte Belang befasst sich hingegen mit grundstücksscharf abgegrenzten, oftmals kleinflächigen naturschutzrechtlichen
Schutzkatgorien, die zwar Nutzungseinschränkungen im Bereich des Städtebaus nach sich
ziehen können, jedoch auf der gesamtstädtischen Ebene der Flächennutzungsplanung mit
den freiräumlichen Flächendarstellungen wie Landwirtschaft oder Wald und Flurgehölze angemessen abgebildet werden, unter Beachtung des Gebots der Mindestdarstellungsgröße
von 1 ha. Eine weitergehende Differenzierung der Darstellungen im Flächennutzungsplan
würde dem Prinzip der zweistufigen Bauleitplanung zuwiderlaufen, demzufolge bleiben die
konkreten Festsetzungen für einzelne Grundstücke u. a. zur Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Schutzanforderungen durch Streuobstwiesen und Biotope Aufgabe der
verbindlichen Bauleitplanung mit dem Bebauungsplan als wichtigstem Instrument vorbehalten.

Stellungnahme: 29 – 1
Im Bereich des Grundstückes mit der postalischen Anschrift Hakenweg 4 in 01108 Dresden
bestehend aus dem Flurstück 110 mit einer Größe von 1.100 m², eingetragen im Grundbuch
Dresdner Heide, des Grundbuchamtes Dresden, Blatt 72 soll Wohnbaufläche dargestellt werden.
Das Grundstück sei mit einem Einfamilienhaus aus den 30iger Jahren des 19. Jahrhunderts
bebaut, welches ursprünglich als Dienstsitz und Dienstwohnung von Forstbediensteten genutzt wurde. Seit dem 2. Weltkrieg wird das Objekt als privater Wohnraum genutzt. Ausweislich des Grundbuches wird die "Wirtschaft und Lage“ mit "Gebäude und Freifläche" umschrieben. Gemäß Auszug aus der Liegenschaftskarte der Vermessungsverwaltung des Freistaates Sachsen vom 16. November 2012 ist das Grundstück als GFW (Gebäude- und Freifläche mit vorwiegender Wohnnutzung) ausgewiesen.
Im aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes werde das Grundstück hingegen als Wald
ausgewiesen. Diese Ausweisung stehe im Widerspruch zu der aktuellen und auch künftigen
Nutzung des Grundstückes. Bereits die Ausweisung im Flächennutzungsplan als Waldgebiet
wirke sich wertmindernd auf das Grundstück aus, da bei einer etwaigen Veräußerung bauplanungsrechtliche Bedenken der Erwerber zu befürchten sind.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Entsprechend seiner Aufgabe als die Grundzüge darstellender Gesamtplan müssen die Inhalte des Flächennutzungsplanes einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden,
um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen und gleichzeitig den geforderten Spielraum für die zweite Stufe der Bauleitplanung zu gewährleisten. Der Flächennutzungsplan stellt lediglich die Grundzüge der Bodennutzung dar, also in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Daher muss er sich auf solche flächenbezogenen
zeichnerischen und textlichen Darstellungen beschränken, die die Bodennutzung im weitesten Sinne und in maßgeblichen Größenordnungen regeln. Deshalb werden keine einzelnen
Grundstücke im Flächennutzungsplan dargestellt. Ein Eingriff in Bestandsrechte bedeutet
diese Darstellung jedoch nicht.
Im Übrigen befindet sich das Flurstück im Landschaftsschutzgebiet "Dresdner Heide".
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Stellungnahme: 30 – 1
Im Bereich des Grundstückes Langebrücker Straße 7 in 01109 Dresden, bestehend aus den
Flurstücken 851/4, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664 und 665 der Gemarkung Klotzsche, soll die Grenze des Landschaftsschutzgebietes mit dem Grenzverlauf wie er in der Verordnung vom 19. Februar 2008 festgesetzt
wurde in Übereinstimmung gebracht werden. Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung sind die
Grenzen des Schutzgebietes in zwei Übersichtskarten eingetragen, wobei maßgebend für
den Grenzverlauf die Linienaußenkante ist.
Es wird auch um Mitteilung gebeten, ob eine Änderung des Grenzverlaufes des Landschaftsschutzgebietes beabsichtigt ist, respektive ob der in dem Entwurf des Flächennutzungsplans
wiedergegebene Grenzverlauf ausschließlich informativen Charakter hat.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden beschloss am 6. Dezember 2007 die Verordnung
zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes „Dresdner Heide“. Die im Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommene Grenze entspricht nach Auskunft der unteren Naturschutzbehörde der Originalkarte zur Verordnung vom 19. Februar 2008.
Im Übrigen stellt ein Landschaftsschutzgebiet eine naturschutzfachliche Planung dar, die
selbst nicht Gegenstand des Flächennutzungsplans ist. Das Baugesetzbuch schreibt jedoch
vor, dass Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind und Einfluss auf die Flächennutzungsplanung haben, nachrichtlich
übernommen werden sollen. Verbindliche Aussagen zum konkret im Belang genannten
Landschaftsschutzgebiet trifft die Untere Naturschutzbehörde der Landeshauptstadt Dresden.

Stellungnahme: 31 – 1
In dem aktuellen Beiplan 12 zum Entwurf des Flächennutzungsplanes soll das Grundstück
mit der postalischen Anschrift Spitzhausstraße 65 in 01139 Dresden, bestehend aus den Flurstücken 326/2, 327/2, 329/1, 332/1, 333/1, 332 b, 331, 326/1, 327/1, 328/1 der Gemarkung
Kaditz entsprechend der tatsächlichen Nutzung mit "eingekreistem A" für Wertstoffaufbereitung und mit "eingekreistem H" für Wertstoffhof gekennzeichnet werden, bisher gebe es
ausschließlich die Kennzeichnung mit "einkreistem B".
Auf den vorgenannten Flurstücken werde eine immissionsschutzrechtlich genehmigte Sortieranlage sowie ein Wertstoffhof betrieben.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Beiplan wird aktualisiert, um die tatsächlich ausgeübten abfallwirtschaftlichen Nutzungen der Fläche wiederzugeben.

Stellungnahme: 32 – 1
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Im Gebiet Anemonenweg in Dresden Weißig soll „Wohnfläche mit geringer Wohndichte"
dargestellt werden. Als Eigentümer des Grundstückes 330/9 der Gemarkung Weißig werde
Einspruch gegen die vorgesehene Änderung in "Grün- und Freifläche, sonstiger Garten" erhoben. Diese Änderung stehe im krassen Widerspruch zu der bereits erfolgten vollen Erschließung des Grundstückes und würde eine unakzeptable und unverhältnismäßige Herabsetzung des Grundstückwertes bedeuten. Bei der vorgesehenen Herabstufung werde nicht
berücksichtigt, dass nicht nur Strom- und Wasseranschluss vorhanden sind, sondern auch
der Abwasseranschluss an die städtische Abwasseranlage erfolgte.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 13-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 34 – 1
Im Bereich des Flurstücks Nr. 330/30 der Gemarkung Weißig an der Ullersdorder Landstraße
soll Wohnbaufläche dargestellt werden. Laut ausliegendem Entwurf soll die Klassifizierung
von "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" in "Grün-und Freifläche,sonstiger Garten"
geändert werden. Dem werde nicht zugestimmt
Derzeit bestehe in diesem Gebiet eine Mischbebauung von Einfamilienhäusern, Bungalows
und Gartenhäusern. Die Nutzungsstruktur entspreche in weiten Teilen der jetzigen Klassifizierung in Flächen- nutzungsplan "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte". Die vorgesehene Änderung würde demnach in Widerspruch zur aktuellen Bebauungsstruktur stehen,
welche negativen Einfluss auf die Bodenrichtwerte der Grundstücke hätte. Es sei unverständlich, wieso bei aktuell fehlenden Bebauungsflächen in Dresden potenzielle Wohnbauflächen
in Grünland umklassifiziert werden sollen. Durch diese vorgesehene Änderung im FNP würde
dies für Eigentümer einen unangemessenen Wertverlust darstellen, welches einer Zwangsenteignung gleichkommt.
Das Grundstück Ullersdorfer Landstraße, Flurstück 330/30, sei vor 10 jahren als Wochenend-Eigentumsland gekauft und notariell beglaubigt worden. Seitdem wurde in viele Werterhaltungsmaßnahmen investiert: Verlegung eines eigenen Wasseranschlusses durch die DREWAG, Stromanschluß durch die ENSO und Bau einer stromunabhängigen Heizungsanlage im
Bungalow (Flüssiggastank), einer neuen Sammelgrube, das Dach wurde neu gedeckt, der gesamte Innenausbau verändert inkl. Brennwerttherme.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wurde als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Landstraße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beeinträchtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenrei-
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cher Nasswiesen), sei auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
Die Summe der angeführten Belange von Natur- Landschaftsschutz die gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen korrespondiert mit der bauplanungsrechtlichen Situation vor Ort,
die ebenfalls gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen:
- Der Bebauungsplan 250, Dresden-Weißig Nr. 7, Marienbäder VI. Bauabschnitt wird unter
anderem auf Grund von nicht überbrückbaren Problemen der inneren und äußeren Erschließung nicht weiter verfolgt. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses sollte erwirkt werden.
- Der überwiegende Teil des Standortes ist Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine Aufwertung von Gartennutzung zu Wohnnutzung ist nicht zulässig. Das Festhalten am Planungsziel
Wohnen mit geringer Wohndichte kann daher bei fehlender Realisierungsperspektive nicht
weiterverfolgt werden. Der überwiegende östliche Bereich wird als Grün- und Freifläche
Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt. Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 38 – 1
Im Bereich der Gemarkung Kleinpestitz, Flurstück 129, GBBL 285 soll Wohnbaufläche dargestellt werden. Auf die Stellungnahme zum Entwurf aus 2015 wird verwiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der in der Anregung angesprochene Bereich grenzt unmittelbar an die ehemalige Deponie
Achtbeeteweg, mit Altlastenverdachtsflächen, an. Langfristiges planerisches Ziel für den als
Parkplatz genutzten Bereich ist die Integration in das vorhandene Waldgebiet, welches den
Übergang zwischen der Wohnbebauung und der offenen Landschaft im Süden darstellt.
Gleichzeitig ist die Fläche Teil eines Schutzbereiches Kaltluftentstehungsgebiet. Ziel dieser
Flächen ist der Schutz und Erhalt zur Gewährleistung der Versorgung des Siedlungsraumes
mit Frisch- und Kaltluft. Dazu gehört auch die Freihaltung von Bebauung und sonstigen Strömungshindernissen. Daher wird der Anregung zur Darstellungsänderung nicht gefolgt.

Stellungnahme: 38 – 2
Im Bereich der Gemarkung Zschertnitz, Flurstück 29/12, GBBL 462 soll Wohnbaufläche dargestellt werden. Auf die Stellungnahme zum Entwurf aus 2015 wird verwiesen
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der in der Anregung angeführte Bereich gehört zu den städtischen Siedlungsräumen mit einer mittleren Überwärmung, einem mittleren bis hohen Versiegelungsgrad und einer unzureichenden Durchlüftung. Eine zusätzliche bauliche Verdichtung dieser Bereiche führt langfristig zu einer Verschlechterung der klimatischen Situation. Eine Umnutzung hingegen als
Grün- und Freifläche soll vor allem der Reduzierung des Wärmeeintrages ins Gebiet dienen
sowie die Durchlüftungsverhältnisse verbessern. Langfristiges planerisches Ziel ist somit die
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Integration der Garagenflächen nach Aufgabe ihrer Funktion in das bestehende bzw. in Aufbau befindliche Freiraumsystem, bestehend aus Kleingarten- und Parkanlagen. Ziel ist die
Schaffung von klimatischen Ausgleichsräumen in guter Erreichbarkeit und Aufwertung des
Stadtbildes. Eine Darstellungsänderung erfolgt somit nicht. Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen
darzustellen. Die Beschränkung auf die Grundzüge bedeutet eine allgemeine, generalisierende oder typisierende Darstellung. Der Flächennutzungsplan weist somit keine separaten
Flächen für den sozialen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau aus.

Stellungnahme: 38 – 3
Im Bereich der Gemarkung Zschertnitz, Flurstück 84/2, GBBL 438 soll Wohnbaufläche dargestellt werden. Auf die Stellungnahme zum Entwurf aus 2015 wird verwiesen
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der benannte Bereich ist Teil einer kleineren Gewerbefläche mit geringem Störungsgrad. Mit
Hilfe der Kategorie "Gewerbliche Baufläche mit geringem Störungsgrad" sollen Nutzungsbereiche bestimmt werden, in denen einerseits störempfindliche Betriebe gebündelt werden
können und so eine hochwertige gewerbliche Standortgemeinschaft bilden, andererseits
können gewerbliche Bauflächen bestimmt werden, von denen keine starken Belästigungen
für die Umgebung ausgehen sollen, um die Vereinbarkeit mit benachbarten Wohnnutzungen
oder anderen störempfindlichen Nutzungen wie Kleingärten etc. zu gewährleisten. Solche
Standorte sind wichtige Bestandteile einer aufgelockerten und lebendigen Stadt. Ziel für den
in der Anregung benannten Bereich ist nach Aufgabe der Garagennutzung eine mögliche Ansiedlungsfläche für nicht störendes Gewerbe vorhalten zu können. Eine Darstellungsänderung erfolgt somit nicht.
Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der
Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der Umwelt und des Naturschutzes liegen der Darstellung im Flächennutzungsplan umfangreiche Analysen und Prognosen des zu erwartenden
Bedarfs an Bauflächen zugrunde. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen gibt es über die
dargestellten Bauflächen hinaus keinen zwingenden Grund weitergehender Bauflächenentwicklungen im Stadtgebiet von Dresden. Darüber hinaus ist es nicht Aufgabe des Flächennutzungsplanes Flächen für den sozialen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau auszuweisen. Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen
der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Die Beschränkung auf die Grundzüge bedeutet eine allgemeine, generalisierende oder typisierende Darstellung.

Stellungnahme: 40 – 1
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Im Punkt 6 der Begründung zum FNP ist unter den kommunalen Zielen der Stadtentwicklung
(6.1. Integrales Stadtentwicklungskonzept INSEK) als das zentrale Zukunftsthema der lebenswerten Stadt hervorgehoben, im Rahmen ihrer Vorsorgeaufgabe bedarfsgerechten und zukunftsfähigen Wohnraum bereitzustellen. Es sind u.a. die Stichworte „Stadt der kurzen
Wege“ und „Stärkung der Zentren“ erwähnt. Als vorrangiges Planungsziel ist im Punkt
9.1.2.1. 2 „die Bewahrung der besonderen Vorzüge Dresdens als Wohnstandort“ beschrieben. Das sei alles richtig. Doch in Zukunft könne dies nur gewährleistet werden, wenn es gelingt in Dresden auch die dafür erforderliche Infrastruktur – und dazu gehört vor allem die
Verkehrsinfrastruktur zu planen und umzusetzen.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Flächennutzungsplan, Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Verkehrsentwicklungsplan
2025plus der Landeshauptstadt Dresden bilden eine Einheit. Es ist richtig, dass die Ziele und
Entwicklungen der Stadt, die sich aus Flächennutzung und Bebauung ergeben, Einfluss auf
die Verkehrsinfrastruktur haben und haben müssen. Diese konzeptionellen Planungen bedingen einander und stellen aufeinander ab. Beachtung finden dabei sowohl die herkömmliche
Infrastruktur, als auch die künftigen Elemente, die aus neuartigen Technologien, Digitalisierung und sich verändernden Lebens- und Arbeitsregimen entstehen.

Stellungnahme: 40 – 2
Zum Ortszentrum Blasewitz mit der Loschwitzer Brücke und dem Körnerplatz und ihren identitätsprägenden Raumstrukturen sowie den einzigartigen urbanen Bau- und Freiraumstrukturen fehlen im FNP die konkreten Forderungen. Der Schillerplatz sei und bleibe ein bedeutendes innerstädtisches und kulturelles Ortszentrum mit Schwerpunktstruktur. Er könne allerdings wegen seiner hohen Verkehrsbelastung durch den motorisierten Individual- und
Durchgangsverkehr dieser seiner Funktion leider nicht gerecht werden. Um diesen wertvollen Raum mit seinem enormen Entwicklungspotenzial städtebaulich weiter zu entwickeln,
wäre eine - wie auch immer geartete – Verkehrsberuhigung, und wenn auch nur eine partielle, die einzig wirksame Voraussetzung. Erst dann könnte der Platz die Aufenthaltsfunktion
bieten, nach der er dringend verlangt. Wochenmarkt, Geschäfte, Cafes, Gaststätten etc. würden von den Menschen angenommen und sich ganz anders entwickeln.
Im FNP fehlen zu dieser Problemlösung zumindest die Ansatzpunkte für die Zukunft. Dagegen herrsche an allgemeinen Feststellungen in die richtige Richtung kein Mangel, doch sie
werden im dem Sinne nicht konkret herausgearbeitet. So zielt u.a. der Punkt 9.5.1. auf den
Fußgängerverkehr und Verkehrsberuhigungen ab. Gemäß Punkt 9.5.2., Seite 91, Anstrich 2
sind die „Erreichbarkeit und Verknüpfung der räumlich getrennten städtischen Lebensbereiche … für alle Verkehrsträger“ zu erhalten und weiter zu entwickeln. Auf Seite 92 im 3. Anstrich ist die „Entlastung sensibler Stadtgebiete vom Durchgangsverkehr und im 4. Anstrich
ist vom „Verbinden von Stadtteilen, die getrennt sind und deren Zusammenführen der Prosperität und Verbesserung der Funktionsfähigkeit verbessert“ die Rede, wobei „eine hohe
Verkehrssicherheit zu erreichen ist“.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Begründung:
Konkrete verkehrsplanerische Maßnahmen sind nicht Inhalt des FNP. Dieser gibt den Rahmen für die fachplanerische Detailplanung vor.

Stellungnahme: 40 – 3
Im Raum Blasewitz und Loschwitz laufen mehrere Hauptverkehrszüge zusammen (KätheKollwitz-Ufer, Grundstraße, Kretschmerstr. Loschwitzer Str., Pillnitzer Str. und Oehmestr.)
und werden gebündelt über das Blaue Wunder geführt. Wie lange die 125 Jahre alte Brücke
angesichts der stetigen Verkehrszunahme diese Belastung standhalten wird, könne sicher
das Straßen- und Tiefbauamt beantworten. Daraus folgt: Es bestehe diesbezüglich dringender Handlungsbedarf hinsichtlich des dringend notwendigen Planungsvorlaufes für eine Ersatzlösung. Mit diesen FNP sind die entsprechenden Verkehrsuntersuchungen, Machbarkeitsstudien, UVS mit Schadstoffgutachten etc. zu initiieren, damit eine Flächenvorhaltung in
den Punkten 9.5.3.2.1.2 zur Lösung der Verkehrsprobleme sichergestellt werden kann. Eine
Langfristoption, wie unter 9.5.3.2.1.3 beschrieben, reiche nicht. Die genannten Untersuchungen müssten bereits jetzt durchgeführt werden, um deren Ergebnisse schon in die anstehende Sanierung der Brücke einfließen zu lassen.
Der FNP konstatiere für den Schiller- und den Körnerplatz eine hohe lufthygienische Belastung. Zudem sei der Raum gekennzeichnet von besonderen sonstigen Sachgütern, wie Bauwerken, Einzeldenkmalen, Blickbeziehungen und hat einen besonderen landschaftlichem
Charakter - all dies sei bei den Untersuchungen als Planungsgegebenheiten zu beachten.
Eine Drosselung des Verkehrs im Vorfeld von Schiller- und Körnerplatz werde der Prosperität
der o.g. Stadtteilzentren deutlich schaden.
Bei eingehender Untersuchung komme nur eine Entflechtung der Verkehrsarten in Frage,
wobei lediglich der ÖPNV und der Fußgänger- und Radverkehr perspektivisch auf der Brücke
verbleiben sollte.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Es laufen seit 2016 vertiefende verkehrsplanerische Untersuchungen, die mit der anstehenden Sanierung des Blauen Wunders intensiviert werden und die Datengrundlage für die benannten weiteren Untersuchungen liefern sollen.

Stellungnahme: 40 – 4
Für den motorisierten Individualverkehr komme im Grunde nur eine separate neue Elbquerung in Frage, die nicht in Form einer weiteren Brücke sondern wegen der örtlichen Bedingungen einzig als Tunnel geführt werden kann. Die Achse dieser neuen Trasse sollte von der
Grundstraße kommend unter dem Körnerplatz, über den Sportplatz hinüber in Richtung
Käthe-Kollwitz-Ufer geführt werden und in Höhe Standesamt Goetheallee in diese einbinden. Die weiteren Hauptstraßen sind diesem Verkehrszug untergeordnet anzuschließen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Begründung:
Eine solche Variante wird bereits seit vielen Jahren diskutiert und im Zuge eines Brückenstand-Ortvergleichs 1995 geprüft und verworfen. Auch eine weitere verkehrsplanerische
Überprüfung an Hand prognostizierter Verkehrsmengen erbrachte keine Plausibilität eines
solchen Verkehrszuges. Er würde nur die Relation Grundstraße - Innenstadt aufnehmen. Der
etwa gleich starke Verkehrsstrom aus/ in Richtung Pillnitzer Landstraße verbleibt bei dieser
Lösung ebenso auf dem Blauen Wunder wie der Verkehr in Richtung Südosten sowie der
kleinräumige Verkehr beiderseits der Brücke. Somit stellt eine sehr komplizierte und teure
Tunnellösung für maximal 30 % Prozent der Verkehrsbelastung eine Lösung dar.

Stellungnahme: 40 – 5
Der Osten der Stadt Dresden brauche perspektivisch eine weitere Elbebrücke, die vorzugsweise in Verlängerung der Salzburger Straße in Richtung Staffelsteinstraße geführt werden
kann. In dem Zusammenhang sollte der Verkehrszug Autobahn-Anschlußstelle Nickern, Langer Weg, Moränenende, Salzburger Str., Staffelsteinstraße, bis zur B 6 am Gasthof Weißig
schrittweise aufgewertet werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Im Ergebnis der Untersuchung zum Verkehrsentwicklungsplan 2025plus wird auf einen ergänzenden Brückenstandort in Niederpoyritz verzichtet, da dort und in Laubegast die Verkehrsmengen bei Einordnung einer Straßenbrücke unverträglich anwachsen würden sowie
Verkehrssicherheit und verkehrliche Leistungsfähigkeit der zuführenden Straßen durch die
beengten Querschnitte in Niederpoyritz nicht gegeben sind. Zudem entsteht ein verkehrlicher Verlagerungseffekt von der S 177 (Elbbrücke Pirna) auf eine solche Querung und Verkehrsrelationen von und zur B6 als lokaler Durchgangsverkehr.

Stellungnahme: 40 – 6
Der Lange Weg werde derzeit seiner Funktion als Autobahnzubringer bereits jetzt nicht gerecht. Im Bebauungsplan für das Neubaugebiet Dresden-Prohlis war der Lange Weg ursprünglich mit einem vierstreifigen Querschnitt enthalten. Der Raum zur seitlichen Verbreiterung sei dafür vorgehalten. Heute stelle sich allerdings zusätzlich die Frage nach dem Lärmschutz für die Wohnbebauung. Dazu finde sich im aktuellen FNP keinerlei Erwähnung.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
Begründung:
Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der
Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Die Beschränkung auf die Grundzüge bedeutet
eine allgemeine, generalisierende oder typisierende Darstellung. Die in der Stellungnahme
vorgebrachte Anregung ist nicht flächennutzungsplanrelevant, da sie keinen bodenrechtlich
relevanten Flächennutzungsbezug anspricht. Allerdings lässt sich sagen, dass die Planungen
zum Ausbau des Langen Weges nicht mehr verfolgt werden, da die damit verbundenen immissionsschutzrechtlichen Probleme ohne großen Kostenaufwand nicht zu bewältigen gewesen wären.
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Der Ausbaustand bzw. Vorrichtung zum Lärmschutz im Allgemeinen sind nicht Bestandteil
des Regelungsinhaltes des Flächennutzungsplanes. Sie lassen sich nicht in eine flächenbezogene Darstellung übertragen.

Stellungnahme: 42 – 1
Der Bereich des Flurstück Nr. 688 der Gemarkung Loschwitz soll nicht als Waldfläche dargestellt werden. Die Darstellung sei nicht richtig. Entlang des Bereiches am Kotzschweg befinde
sich eine durchgängige Wohnbebauung. Das Flurstück 688 sei bebautes Gartenland.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt lediglich die Grundzüge der Bodennutzung dar, also in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Damit können dem Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden. Entsprechend seiner Aufgabe
als die Grundzüge darstellender Gesamtplan müssen die Inhalte einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden, um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen. Der Flächennutzungsplan selber ist verbindlich für die Landeshauptstadt Dresden,
die ihre Bebauungspläne aus ihm zu entwickeln hat. Er greift nicht unmittelbar in das Eigentum Privater ein. Der Bestandsschutz von Gebäuden bzw. Nutzungen wird durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht berührt.
Im benannten Bereich befinden sich nördlich und südlich Waldflächen nach § 2 SächsWaldG.
Die dazwischenliegenden Bereiche, einschließlich dem in der Stellungnahme benannten Flurstück, wurden in die überwiegende Hauptnutzung Wald generalisiert. Eine Änderung der Flächendarstellung erfolgt somit nicht.

Stellungnahme: 43 – 1
Der Bereich der Flurstücke 68/4 und 68/5 der Gemarkung Ockerwitz soll als Wohnbaufläche
dargestellt werden. Auf Flurstücken verlaufe eine "krumme" Linie mit der Bedeutung
"Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte", aber nicht den Flurstücksgrenzen entspricht. Es
wird um eine Angleichung der bisherigen Linie an die Flurstücksgrenzen gebeten. Bereits im
Dezember 2016 habe man in der Gemeinde Gompitz für eine zweckentsprechende Nutzung
angefragt, diese sei mit Schreiben vom 10.03.2017 positiv beantwortet und ermutigt worden, einen Bauantrag zu stellen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) bildet die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung ab.
Um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen, müssen die Inhalte des
FNP einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden. Den Darstellungen können daher keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Städtebauliches Ziel im westlichen Bereich der Ortslage Ockerwitz ist die Erhaltung der vorhandenen Siedlungs- und Freiflächenstruktur. Die Abgrenzung der Nutzungskategorie
"Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" im Bereich der Flurstücke 68/4 und 68/5 ist daher auf der Grundlage der bereits vorhandenen Bebauung erfolgt.
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Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung. Insbesondere
kann aus dem FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die Darstellungen des FNP
haben keine Auswirkungen auf den Bestandsschutz von Gebäuden und Nutzungen.

Stellungnahme: 43 – 2
Im Bereich Ockerwitz Stadtblick soll keine zusätzliche Wohnbaufläche dargestellt werden.
Nachdem erklärt wurde, dass der Stadtblick in Ockerwitz nur noch in der von der Ockerwitzer Allee aus betrachtet linken Straßenseite und dann auch nur mit 2 - 3 Einfamilienhäusern
bebaut werden darf und im Übrigen eine Umwidmung der Landwirtschaftsfläche in Bauland
unter keinen Umständen mehr in Betracht komme, insbesondere aus Gründen des Landschaftsschutzes und der dauernden Gewährleistung einer ausreichenden Frischluftzufuhr
aus Richtung Pennrich und Gompitz, überrasche es nunmehr massiv, dass die Landeshauptstadt Dresden offensichtlich auf Druck von Mitgliedern des Gompitzer Ortschaftsrates und
weiterer daran interessierter Bürger und Unternehmer von ihrer Position abrückt und eine
längsseitige Bebauung der Straße „Stadtblick" in Ockerwitz bis etwa zum Ende der rechtsseitigen Bebauung perspektivisch zulassen will.
Der rechtliche Unterschied zwischen Flächennutzungsplan und späteren Bebauungsplänen
sei sehr wohl bekannt.
Gegen den Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer Strichellinie umrandeten Fläche links des Stadtblick als künftige Baufläche werde ausdrücklich widersprechen:
1. Im Ortsteil Ockerwitz sei festzustellen, dass von der Warthaer Straße ausgehend die
Ockerwitzer Allee in den letzten beiden Jahren linksseitig bis zu Einmündung in den Stadtblick vollständig mit Eigenheimen zugebaut wurde. Von dort aus eine Zufahrt und Zuwegung - sogar schon in einem Baustadium - zur künftigen Baufläche linksseitig des Stadtblick
zu schaffen, dürfte ausgeschlossen sein. Eine entsprechende Durchfahrtsbreite zwischen den
dort stehenden Altbauten und den Neubauten sei nicht mehr gegeben.
2. Die Straße „Stadtblick" sei vor etwa 15 Jahren zum Begehen und Befahren hergerichtet
und, ohne dass die für eine Straße üblichen und erforderlichen Packlager errichtet wurden,
mit einer relativ dünnen Asphaltdecke überzogen worden. Die Straße sei schon an der Einfahrt von der Ockerwitzer Allee aus ausgesprochen schmal. Zwei Fahrzeuge können sich
ohne komplizierte Ausweichmanöver und ohne die erforderliche gegenseitige Rücksichtnahme nicht begegnen. Die Durchfahrt zwischen dem Grundstück Ockerwitzer Allee/Ecke
Stadtblick und dem linksseitig gegenüberliegenden Grundstück Stadtblick/Ecke Stadtblick
sei besonders schmal und durch die vorhandenen baulichen Anlagen auch in keiner Weise
ausbaufähig. In Richtung der Grundstücke Stadtblick 32 bis Stadtblick 36 sei die gesamte
Straße ebenfalls schmal und lediglich mit einer Ausbuchtung versehen, damit sich begegnende Fahrzeuge notdürftig gegenseitig ausweichen können. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsfahrzeuge fahren meist rückwärts in den Stadtblick ein, um ihn vorwärts wieder verlassen zu können. Dabei wurde das Hoftor, dass den öffentlichen Bereich des Stadtblick vom
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privaten Bereich der Grundstücke Stadtblick 32 - 36 abgrenzt, vor wenigen Wochen vom
Müllentsorger durch ein Entsorgungsfahrzeug massiv beschädigt.
3. Der auf seinerzeitiges Verlangen der damaligen selbständigen Gemeinde Ockerwitz von
den Bauherren der Grundstücke 32 - 36 zu Lasten des Grundstücks 32 auf eigene Kosten
der Grundstückseigentümer errichtete Wendehammer sei für ein Wenden von Lkws und
ähnlichen größeren Fahrzeugen völlig ungeeignet, wie die neuerliche Beschädigung des in
Privateigentum stehenden Hoftores verdeutlicht.
Die Umwidmung der Landwirtschaftsfläche im Rahmen des insoweit geänderten Flächennutzungsplanes in ein Baugebiet würde unausweichlich eine massiven Zunahme des Fahrzeugverkehrs auf dem Stadtblick nach sich ziehen, der weder von seiner baulichen Konsistenz noch von seiner Breite her auch nur im Geringsten für diesen zusätzlicnen zu erwartenden Verkehr aufnahmefähig ist. Daneben besteht, wie bereits angedeutet, keine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge jeder Art. Allein der vorhandene relativ klein dimensionierte
Wendehammer lässt notdürftig Pkw zum Zwecke des Ausfahrens aus dem Stadtblick wenden.
Man habe gemeinsam mit weiteren Anwohnern des Stadtblick darauf vertraut, dass die Landeshauptstadt Dresden ihr einmal gegebenes Wort hält und es dabei belässt, nur eine geringfügige Fläche in Höhe des derzeitigen Glascontainerstandplatzes bis Ende des Grundstücks 7b für eine künftige Bebauung freizugeben.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die im Bereich "Stadtblick" über den Bestand hinausgehende Bauflächendarstellung
im Rahmen der Nutzungskategorie "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" steht ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark durchgrüntem Charakter zur Verfügung.
Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4 BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
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Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsund Ersatzmaßnahmenkonzeptes, dass die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet, ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Gleiches gilt für Fragen
der Erschließung. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf die Oberflächenentwässerungsproblematik im Bereich "Stadtblick" obliegt den
der vorbereitenden Bauleitplanung nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 44 – 1
Als Bewohner der Zeunerstraße und Mitglied des Vereins „Wohngebiet südlich des Campus“
werde hervorgehoben, dass der FNP der Stadt Dresden für das Wohngebiet und seine Umgebung sehr gut und genau die Anforderungen an die Bebauung in der Umgebung formuliert.
Das treffe vor allem auf die klare Formulierung der Anforderungen an die Baumaßnahmen
zur weiteren Erreichung einer guten Durchlüftung des Wohngebietes und Teile des südlichen
Campus als Grundvoraussetzung des Lebens und der Arbeit in diesem Bereich zu.
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Stellungnahme: 44 – 2
Die Einrichtung eines Vereinssportplatzes im Südpark werde klar ablehnt, da durch die notwendigen Gebäude, Zufahrten, Parkplätze, Kunstrasen usw. ein erheblicher Widerspruch zu
den im BP 40 formulierten Zielen des Südparkes besteht.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Basierend auf dem Sportentwicklungsplan der Landeshauptstadt Dresden besteht vor allem
im Teilraum Plauen ein erhebliches Defizit im Bereich der Großspielfelder. Für den organisierten Sport (Vereinssport) stehen in der Südvorstadt keine geeigneten Flächen zur Verfügung, sodass im Bereich des Südparks weiterhin an der Symboldarstellung für die Einordnung einer sportlichen Zwecken dienenden Anlage festgehalten wird. Der Flächennutzungsplan übernimmt dabei die Festlegungen des Sportentwicklungsplanes sowie die Festsetzungen aus dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 40, Dresden-Räcknitz Nr. 1,
Südpark.

Stellungnahme: 44 – 3
Obwohl es sich beim Flächennutzungsplan um ein die gesamte Stadt betreffendes Dokument
handele, wäre wünschenswert, dass der unbedingt notwendige Zusammenhang benachbarter Baumaßnahmen noch einmal explizit herausgestellt wird. Durch die Bebauung solcher
benachbarten Gebiete dürfe die in dem einen Gebiet durchgesetzten Maßnahmen nicht
durch die Bebauung des Nachbargebietes in Frage gestellt werden. Im FNP 393 und im BPlan 40 scheine das in hohem Maße gelungen.
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Durch die Bebauung des ehemaligen Vattenfallgeländes auf der Nöthnitzer Straße seien alle
Maßnahmen im Umfeld in ihrem Erfolg gefährdet. Das betriffe vor allem die Durchlüftung.
Während südlich der Nöthnitzer Straße die Schneisen eine ordentliche Durchlüftung gewährleisten, wurden auf dem Vattenfallgelände diese erheblich schmaler geplant und außerdem
noch durch dahinterstehende Gebäude minimiert. Damit werde die Durchlüftung des Wohngebietes in erheblichem Maße eingeschränkt, wenn nicht ganz verhindert.
In gleicher Weise treffe das auf die Behandlung von Oberflächenwasser und Grundwasser in
diesem Baugebiet zu. Zwischen Zeunerstraße und Nöthnitzer Straße sei ein Höhenunterschied von 12 m. Damit ist mit erheblichen Aufschüttungen und Abtragungen in diesem Baugebiet zu rechnen. Das bereite den Anliegern große Sorgen, da noch nicht einmal eine Beweissicherung an angrenzenden Gebäuden und Grundstücken vorgenommen wurde.
Zur Untersuchung und Behandlung von Grund- und Oberflächenwasser vor und während der
Baumaßnahmen sowie danach werden klare Aussagen getroffen und damit schon einige Sorgen und Probleme der Anwohner vorab ausgeräumt.
Untersuchungen und Problemlösungen von möglicherweise während der Baumaßnahmen
auftretenden Kontaminierungen durch radioaktive Stoffe werden ebenfalls gefordert.
Bei der Vorstellung der Baumaßnahmen seien keine Aussagen zum Umgang mit Kontaminierungen gemacht worden, obwohl radioaktive Stoffe oder Asbest durchaus auf dem Gelände
vorkommen könnten. Außerdem müssen ein ehemaliges Öllabor für Transformatorenöl sowie Garagen in denen auch KFZ repariert wurden und damit eine Kontaminierung mit Motorenöl befürchtet werden muss, abgerissen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass zumindest im südlichen Teil es sich um ein Gebiet handelt,
das 1945 für die Verteidigung Dresdens in militärischer Sicht vorbereitet war. Es könnten
hier vom Luftangriff 1945 noch Blindgänger liegen.
Die angekündigte Anbindung des Baugebietes südlich der Nöthnitzer Straße an den Südpark
soll durch Bepflanzung erfolgen. Dabei sollte beachtet werden, dass „Verbindungsbäume“ in
den Schneisen nicht zu hoch werden und die Durchlüftung behindern.
Im B-Plan 393 sollten die Höhen der Gebäude inkl. der Dachaufbauten noch einmal beurteilt
werden, um einen Verbau der Aussicht auf die Stadt zu verhindern.
Ein weiteres Problem, das sich durch die Bebauung südlich und nördlich (Vattenfall) an der
Nöthnitzer Straße ergibt, sei die Parksituation in dem Wohngebiet. Wenn es nicht gelinge,
auf dem Gelände des B-Plan 393 und dem Vattenfallgelände genügend Parkplätze für Mitarbeiter bzw. Einwohner zu schaffen, werde sich die Parksituation zur Katastrophe entwickeln,
da ja auch noch mit dem Einzug der Verwaltung der TU in den Försterbau und dem damit
verbundenen extremen Bedarf an Parkplätzen gerechnet werden muss.
Außerdem sollte das Parken von Autos auf dem Radweg nördlich der Nöthnitzer Straße in
der Zukunft ja nicht mehr gestattet werden, da der Radweg bei dem Verkehrsaufkommen
auf der Nöthnitzer Straße für die Sicherheit der Radfahrer dringend erforderlich ist.

Seite 29 von 268
Ein weiteres Problem beim Ausbau um die Nöthnitzer Straße wird darin gesehen, dass die
Einfahrt in die beiden Baugebiete südlich und nördlich der Nöthnitzer Straße in jedem Fall
von dieser erfolgen muss. Beim Linksabbiegen ist ein Stau dadurch programmiert.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
Begründung:
Die in der Stellungnahme aufgeführten Belange können auf der Ebene des Flächennutzungsplans keine Berücksichtigung finden, da sie auf detailliertere Nutzungsregelungen abstellen,
die mit aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen zu treffen sind.
Die vorgetragenen Belange können inhaltlich behandelt werden, soweit sie im jeweiligen Bebauungsplanverfahren (Verbindliche Bauleitplanung) erneut vorgebracht werden. Ob sie im
konkreten Einzelfall dort berücksichtigt werden können, ist allerdings Gegenstand der jeweiligen vorzunehmenden Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen untereinander
und gegeneinander. Die vorgebrachten Belange beziehen sich auf die Festsetzungen der in
Aufstellung befindlichen Bebauungspläne Nr. 40, Dresden-Räcknitz Nr. 1, Südpark und Nr.
393, Dresden-Räcknitz Nr. 3, Nöthnitzer Straße - Campus Süd.

Stellungnahme: 45 – 1
Die neuen Festlegungen hinsichtlich der Umsetzung des Rahmenplanes/Masterplanes (Nr.
786.1 Leipziger Vorstadt/Neustädter Hafen) im Flächennutzungsplan mit
- einer gemischten Baufläche
- Ablehnung von großflächigem Einzelhandel
- Schaffung von Grünverbindungen und eines Parks (Orangeriepark)
- Schaffung von Kultureinrichtungen/Bildungseinrichtungen (Gelände Alter Leipziger Bahnhof)
werden begrüßt.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 25-2 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 45 – 2
Die Wichtigkeit folgender Aspekte werden betont und um deren angemessene Berücksichtigung bei der Umsetzung des Flächennutzungsplans wird gebeten:
- Schaffung eines lebendigen Mischgebiets
- Erhalt des Alten Leipziger Bahnhofs als Denkmal und Gesamtensemble
- Schaffung von Grünzügen
- Schaffung eines weitgehend autofreien Stadtviertels
- Berücksichtigung der Forderung des Ortsbeirats Pieschen, mindestens 1 ha Wald/Natur/Park einzuordnen
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- Öffnung von Bahnbögen.
- Schaffung neuer Wegebeziehungen nicht nur von Gehestr. zu Villeroy&Boch sondern auch
zwischen den Bahnbögen – Pieschen – Elbe und Großenhainer Straße
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Darstellungen des Flächennutzungsplan-Entwurfs wurden für die Leipziger Vorstadt, zu
der das Areal des Alten Leipziger Bahnhofs gehört, entsprechend den Inhalten des überarbeiteten Masterplanes geändert und stehen im Einklang mit den Zielen des Landschaftsplans.
Der Flächennutzungsplan ist eine reine Flächenplanung und stellt die Bodennutzung lediglich
in Grundzügen dar, also in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise.
Der Flächennutzungsplan stellt des Weiteren auch Grünvernetzungen dar. Diese liegen darstellungssystematisch über Hauptnutzungen und zeigen stadtstrukturell bedeutsame Grünverbindungen und dienen der Verdeutlichung von Grünstrukturen, die sich aus dem räumlich-funktionalen Zusammenwirken einzelner Grünflächen als Nebennutzung zu baulichen
und sonstigen Nutzungen ergeben und die als solche hergestellt und gesichert werden sollen.
Großräumige Grünvernetzungen einschließlich der Grünflächen im Bereich der Orangerie
und entlang der Gehestraße dienen einer besseren Gliederung und Durchlüftung der bebauten elbnahen Gebiete und damit der Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Sie stellen die Vernetzung zwischen der Elbaue als Erholungsbereich und den Stadtteilen der Leipziger Vorstadt her und bieten Möglichkeiten für wohn- und arbeitsstättennahe Erholung, für
Sport sowie für die Anlage von Fußgänger- und Fahrradwegen.
Der Forderung, mindestens 1 ha Parkfläche in den Bereich des Alten Leipziger Bahnhofs einzuordnen, wurde mit der Darstellung des Orangerieparkes Folge geleistet.
Als Verkehrsflächen werden im Hauptplan entsprechend dem auf die Grundzüge ausgerichteten Charakter des Flächennutzungsplanes sowie wegen dessen begrenzter Darstellungstiefe nur Hauptverkehrszüge Straßen und Bahnanlagen dargestellt.
Der Regelungsinhalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich auf die Darstellung der Bodennutzung, somit handelt es sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen zur Umsetzung
der Planungen werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt. Dies ist Gegenstand der
verbindlichen Bauleitplanung, welche mit der übergeordneten Planung im Einklang stehen
muss. Die Grundlage bei der konkreten, verbindlichen Ausgestaltung des Gebietes durch die
Bauleitplanung bildet hierbei neben dem Flächennutzungsplan der Masterplan Nr. 786.1 in
Gestalt der Variante 1.

Stellungnahme: 45 – 3
Eine partizipative Weiterentwicklung des ganzen Gebiets, mit Beteiligungsmöglichkeiten, die
die Berücksichtigung des Gemeinwohls in einer modellhaften, beispielgebenden, zukunftsfähigen Vorgehensweise ermöglicht wird erwünscht.
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Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Im Zuge der Erarbeitung des Masterplanes Leipziger Vorstadt/ Neustädter Hafen fand eine
umfassende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger statt. Die Anregungen und Stellungnahmen aller Beteiligten wurden in das Planwerk eingearbeitet. Aufgabe war und ist es, unterschiedliche Interessen zusammen zu führen und einen weitreichenden Konsens in der Stadtgesellschaft zu finden.
Der Masterplan Leipziger Vorstadt/ Neustädter Hafen Nr. 786.1 wurde am 28. Juni 2018 vom
Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden in Gestalt der Variante 1 zur stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung für das Bearbeitungsgebiet bestimmt (SR/053/2018).
Aufgrund der Vielfältigkeit und Vielzahl der im Gebiet des Masterplanes zu berücksichtigenden Interessen und Belange wird die verbindliche Umsetzung durch mehrere (Teil-)Bebauungspläne realisiert werden. Auf Ebene der Bebauungspläne werden alle vor Ort vorzufindenden Belange und Interessen, öffentlich wie privat, ermittelt, dargestellt und im Rahmen
der Abwägung ein möglichst gerechter Ausgleich der Interessen herbeigeführt, um somit einen weitreichenden Konsens in der Stadtgesellschaft zu finden. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren sieht das Baugesetzbuch dabei eine zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung vor. So
ist die Öffentlichkeit bereits möglichst frühzeitig über a.) die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung, b.) sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder
Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, sowie c.) die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlichkeit ist dabei Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die Erkenntnisse fließen anschließend in die Erstellung der
Entwürfe der Bauleitpläne ein, deren Unterlagen wiederum öffentlich auszulegen sind. Die
hierzu fristgemäß von der Öffentlichkeit abgegebenen Stellungnahmen sind erneut zu prüfen; das Abwägungsergebnis ist mitzuteilen.

Stellungnahme: 46 – 1
Im Rahmen der Stellungnahme zum Entwurf des Flächennutzungsplanes der Landeshauptstadt Dresden (2018) werde auf eine beigefügte Presseerklärung vom 01.07.2018 verwiesen.
Dabei verdeutliche der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) nicht
nur die Schutzwürdigkeit der Elbe, ihrer Nebengewässer und ihrer Aue, sondern unterbreite
Vorschläge zur Entwicklung und weise auf die Bedeutung als Biotop- und Grünverbundsystem im Raum zwischen den Städten Dresden und Pirna hin.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Mitglieder des Arbeitskreises äußern sich ausschließlich aus dem Blickwinkel des Naturschutzes. Die Landeshauptstadt Dresden hat jedoch ihren Flächennutzungsplan über den Naturschutz hinaus mit einer Reihe anderer Belange in Einklang zu bringen, u. a. auch mit einem der Hochwassergefahr im Stadtgebiet angemessenen Hochwasserrisikomanagement.
Die vom Verein formulierten Naturschutzziele unterscheiden sich daher im Bereich der Elbevorländer sowie der Flutrinnen von denen des Hochwasserschutzes. Die Elbevorländer dienen dem Hochwasserabfluss und sollen daher so umfassend wie möglich freigehalten werden, insbesondere auch von Aufwuchs und flächigen Anpflanzungen. Der Hochwasserschutz
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ist ein Schutzgut von hohem Stellenwert, das im Flächennutzungsplan Berücksichtigung gefunden hat. Alle wesentlichen Belange des Naturschutzes werden in dem Landschaftsplan
der Landeshauptstadt Dresden zusammen mit den weiteren Umweltbelangen gebündelt aufgenommen und münden in Form des Entwicklungs- und Maßnahmekonzepts in einer komplexen Planungsaussage, die durch den Stadtratsbeschluss über den Landschaftsplan vom
17.05.2018 als gesamtstädtische Zielstellung festgeschrieben wurde und als Grundlage des
Flächennutzungsplanes Verwendung findet.

Stellungnahme: 46 – 2
Zur Begründung Punkt 6.2.5 Verringern des Flächenverbrauchs, Seite 56: Laut Auskunft des
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie beträgt die tägliche
durchschnittliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche 9,7 ha. Das Reduktionsziel
„Fläche 2020“ soll weniger als 2 ha pro Tag betragen. Nach Auffassung des AHA ist keine
Neuversiegelung von Flächen zu rechtfertigen. Unversiegelter Boden ermögliche Wasseraufnahme, lasse Gasaustausch zu, biete für Fauna sowie Flora Lebensraum und ermögliche Abkühlung der Luft. Insofern gelte es die Flächen- nutzungsplanung danach auszurichten.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Zielstellung der möglichsten Schonung von unversiegelten Flächen ist im Baugesetzbuch
in § 1a als Vorgabe für die Bauleitplanung festgeschrieben. Der Flächennutzungsplan wurde
unter Beachtung dieser Vorgabe aufgestellt. Im Abschnitt 6.2.4 des Begründungstextes wird
die Umsetzung der Maßgaben in eine Flächensparstrategie des Flächennutzungsplanes mit
den Schlagwort "Vorrang der Innenentwicklung" dargelegt. Die weitere Inanspruchnahme
von unversiegelten Flächen für Siedlungszwecke wird auf die Fälle beschränkt, in denen eine
Wiedernutzung bzw. Nutzungsintensivierung vorhandener Siedlungsflächen nicht möglich
ist. Die Begründung in den jeweiligen Einzelfällen ist unterschiedlich und wird in den betreffenden Planungsbegründungen unter Punkt 10 dargelegt.

Stellungnahme: 46 – 3
Zur Begründung Punkt 7.6.4 Hochwassergefahr, Seite 72; Punkt 7.6.5 Natur und Landschaft,
Seite 73; Punkt 7.6.6 Bodenschutz und Altlasten, Seite 73: Es gelte an Elbe und insbesondere
im Bereich der Weißeritz, des Zschonerbaches, der Prießnitz, des Loschwitzbaches, des
Wachwitzbaches und des Lockwitzbaches Möglichkeiten zu untersuchen, welche zum Ziel
haben, schon länger bestehende bzw. neu dazugekommene Versiegelungen im Sohl- und
Uferbereich zu beseitigen. Ferner schlägt der AHA vor, im Bereich der gesamten Elbwiesen
Bereiche der sukzessiven Entwicklung von Auenwäldern mit Mindestgröße von 5 bis 10 ha zu
ermöglichen. Damit erhöhe sich nicht nur Arten- und Strukturreichtum, sondern entstünden
bessere Speicherungsmöglichkeiten für Hochwasser und die Entstehung von Frischluft. Darüber hinaus erscheine es sinnvoll zu sein, die Streuobstwiesenbestände im Bereich Pieschener Allee und der Johannstadt-Nord nicht nur besser zu schützen und zu pflegen, sondern
gezielt auszuweiten.
Eine grundsätzliche Sanierung des früheren Werftgeländes in Dresden-Übigau sei zu begrüßen. Der AHA rege aber an, diese Sanierung mit einer Entsiegelung des angrenzenden Ufers
der Elbe zu verknüpfen.
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Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die angesprochenen Textpassagen thematisieren umweltbezogene Rahmenbedingungen für
die Flächennutzungsplanung. Sie stellen selbst keine Planinhalte dar, sondern beschreiben
Fachplanungen, Entwicklungen bzw. Tendenzen auf den jeweiligen Fachgebieten.
Die angeregten Untersuchungen zur Entsiegelung an oder in Gewässern waren oder sind bereits Gegenstand von wasserbehördlichen Fachplanungen (Gewässerentwicklungskonzept,
Plan Hochwasservorsorge Dresden). Solche Maßnahmen an vorhandenen Fließgewässern
werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt, weil der FNP generell keine Maßnahmenplanungen enthält.
Der Entwicklung großer Auenwaldbereiche im Bereich der Elbwiesen stehen Belange der
Hochwasservorsorge und des Hochwasserabflusses entgegen. Das im FNP als "Abflussgebiet
der Elbe" dargestellte Gebiet wird bei einem hundertjährlichen Hochwasser von der Hochwasserwelle strömungswirksam durchflossen. Hier bestehen noch höhere Anforderungen an
die Freihaltung und die Sicherung des schadlosen Abflusses als in dem übrigen Teil des Überschwemmungsgebiets (Retentionsbereich).
Die angeregte Entsiegelung von Flächen im Randbereich der Übigauer Werft ist in den vergangenen Jahren bereits im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt worden.

Stellungnahme: 46 – 4
Die Aufhebung des Status von mehreren Bereichen als „rechtswirksames Überschwemmungsgebiet“ auf Grund der „baulichen Fertigstellung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen“ ist rückgängig zu machen, da das Vordringen von Qualmwasser möglich und ein oberirdischer Abfluss durch Deiche oder Hochwasserwände nicht mehr möglich ist. Daher gelte
es, die Standorte und Verläufe der „öffentlichen Hochwasserschutzanlagen“ nach heutigen
Erkenntnissen auf den Prüfstand zu stellen.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Belang kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden. Er
betrifft nachrichtliche Übernahmen von rechtswirksamen Überschwemmungsgebieten.
Nachrichtliche Übernahmen sind Mitteilungen aufgrund anderweitiger gesetzlicher Vorschriften (außerhalb des BauGB) verbindlich getroffener Regelungen über die Nutzung des
Bodens. Sie entfalten Hinweis- und Warnfunktionen für den Flächennutzungsplan und nachfolgende Planungsebenen. Nachrichtliche Übernahmen bilden keinen inhaltlichen Bestandteil des Flächennutzungsplanes und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung. Die
Planungskonzeption der Gemeinde ist an diese nachrichtlichen Übernahmen anzupassen.
Die Deiche in Dresden sind im Übrigen mit einer qualifizierten Deichhinterlandentwässerung
ausgestattet.
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Stellungnahme: 46 – 5
Zur Begründung Punkt 9.5.2 Planungsziele, Seite 90 und zu Punkt 9.5.3.3 Fahrrad, Seite 97:
Angesichts eines ernstzunehmenden Schutzes von Umwelt, Natur, Landschaft und Klima
gelte es, den ÖPNV und SPNV sowie den Fußgänger- und Fahrradverkehr vorrangig zu befördern. Dazu zähle, dass nicht alle Regionen für alle Verkehrsträger erreichbar sein müssen.
Insbesondere eine Erreichbarkeit von Landschaften und Natur der Elbe, ihrer Nebengewässer und ihrer Auen sowie der Dresdner Heide durch MIV gelte es auszuschließen. Dazu gehöre auch, sämtliche Neubauprojekte für Brücken zur Querung der Elbe und ihrer Nebengewässer sowie derer Auen auszuschließen. Ferner seien Fahrrad- und Fußgängerwege in Natur und Landschaft ohne Versiegelung zu belassen, um nicht die Versiegelung zu erhöhen sowie Trennungsschneisen für Klein- und Kleinsttiere zu schaffen. Beispielsweise in den nunmehrig heißen Sommerzeiten seien wieder massive Aufheizung der Asphalttrassen mit massiver Abstrahlung von Wärme festzustellen. Dabei verstärke sich die Trennungswirkung, da
eine Überwindung derartiger Wege durch Klein- und Kleinsttiere dann vollkommen unmöglich ist.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan enthält ein auf die Bodennutzung bezogenes Entwicklungskonzept;
er ist eine reine Flächenplanung. Die der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung übergeordnete Gesamtentwicklung der Stadt kann im Flächennutzungsplan daher nur insoweit
zum Ausdruck gebracht werden, wie sie Bezug auf den Grund und Boden hat und dort ihre
Wirkung entfaltet. Somit trifft der Flächennutzungsplan keine Aussagen zur Umsetzung von
Planungen oder zu konkreten Gestaltungsaspekten.
Im angesprochenen Kapitel werden die Planungsziele des Flächennutzungsplanes für die
Hauptnutzung Verkehr begründet und Verweise auf Fachplanungen vorgenommen, deren
Inhalt über den Regelungsgehalt des FNP hinausgehen. Allgemeines Planungsziel für die
Hauptnutzung Verkehr ist es, die verkehrsstrategische Handlungsfähigkeit der Landeshauptstadt Dresden hinsichtlich der Handhabung ihrer innerstädtischen Verkehrssysteme, besonders aber auch hinsichtlich ihrer regionalen und überregionalen Verknüpfung und Anbindung
über alle Verkehrsträger und -systeme zu erhalten. Da der Flächennutzungsplan aufgrund
seiner gesamtstädtisch gebotenen Generalisierung seine Darstellungen auf die Grundzüge zu
beschränken hat, werden nicht alle Bestandteile des Verkehrsnetzes im Hauptplan dargestellt.
Eine Vorrangstellung von Umwelt- und Naturschutzbelangen gegenüber allen anderen Belangen widerspricht § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches. Demnach sind bei der Aufstellung
der Bauleitpläne die öffenlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Es sei noch angemerkt, dass städtischer Verkehr eine Existenzbedingung großstädtischen Lebens ist. Er hat vorrangig die Aufgabe, die alltäglichen Ortsveränderungsbedarfe zur Aufrechterhaltung der Lebensprozesse im Funktionsgefüge der Stadt abzudecken. Darüber hinaus muss eine Stadt auch Verkehr bewältigen, der hier nicht seine Quelle oder sein Ziel hat.
Mögliche negative Auswirkungen der konkreten Ausführung von Straßen- und Wegebauprojekten auf Tiere und andere Schutzgüter sind in konkreten Genehmigungsplanungen zu behandeln.
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Stellungnahme: 46 – 6
Zur Begründung Punkt 9.7.2.4 Wasser und Hochwasserschutz (Umweltbericht Kapitel 1.2.5,
1.3.2), Seiten 103 und 104 und Punkt 9.7.2.5 Boden und und Altlasten (Umweltbericht Kapitel 1.2.3), Seite 105: Es gelte nicht nur ein „grundsätzliches“ Verbot zur Bebauung von Überschwemmungsgebieten festzulegen, sondern eine Neubebauung komplett auszuschließen.
Darüber hinaus gelte es, Rückbaumaßnahmen wie z. B. die Sanierung des früheren Werftgeländes in Dresden-Übigau zu planen und vorzunehmen. Als Basen dafür seien die ursprüngliche Ausdehnung der Elbaue und die Befliegungen im Zusammenhang mit den Hochwassern
in den Jahren 1994, 2002/2003, 2011 und 2013 zu Grunde zu legen. Daraus lasse sich der eigentliche Flächen- und Rückgabebedarf an Aue ableiten.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Belang zielt, ausgehend vom angesprochenen Kapitel der Begründung (zu Umweltsituation und Planungszielen), auf die umfassende Sicherung von hochwasserrelevanten Bereichen. Dazu liegen bereits umfassende fachkonzeptionelle Untersuchungen vor.
Aktuelle Ermittlungen potenzieller Hochwasserereignisse der Elbe weichen von historischen
Überschwemmungsgebieten ab, weil durch die Elbregulierung, den Bau von Flutrinnen oder
großflächige Trümmerschuttablagerungen nach dem zweiten Weltkrieg erhebliche Veränderungen am Relief und somit am Ausbreitungsverhalten des Elbhochwassers eingetreten sind.
Im Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD), den der Stadtrat am 12.08.2010 beschlossen
hat, wird im Kapitel "Grundsätze der Hochwasservorsorge" für die Elbe konstatiert: "Neu zu
erschließende Rückhalteflächen (Retentionsraum), die eine wesentliche Senkung der Wasserspiegellagen bewirken könnten, stehen im Stadtgebiet nicht zur Verfügung. Jedoch sind
bestehende Rückhalteflächen in ihrer Funktion zu erhalten. Weiterhin sind vorhandene,
auch kleinräumige Potenziale zur Verbesserung der Abflussbedingungen auszuschöpfen."
Die im PHD entwickelten Vorgaben werden im FNP umgesetzt.
Bereiche hinter Hochwasserschutzanlagen sind als Retentionsräume nicht geeignet, lediglich
unbebaute Gebiete in ungeschützten Bereichen kommen somit infrage. Diese Kriterien treffen jedoch nur noch im Bereich des Altelbarms zu, in dem auch keine neuen Baugebiete dargestellt werden.

Stellungnahme: 46 – 7
Zur Begründung Punkt 9.8.3.9 Rohstoffgewinnung, Seite 111: Der Aufschluss und Abbau von
Rohstoffen stelle einen massiven Eingriff in Landschaft, Natur, Hydrologie sowie Wohn- und
Lebensqualität dar. Insofern sei es erforderlich, mit sehr großer Sorgfalt an dieses Thema
heranzugehen. Laufende und beginnende Planfeststellungsverfahren dürften keinesfalls zur
Darstellung im Flächennutzungsplan führen, da so der Eindruck der Vorwegnahme des Ergebnisses entsteht.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Begründung:
Die Textpassage in der Begründung beschreibt die Situation bei Lagerstätten im Stadtgebiet
und die übergeordneten Planungsvorgaben (Vorranggebiete im Regionalplan).
Im Kapitel ist auch ausgeführt:
"Darstellungen für die Gewinnung von Bodenschätzen werden nicht vorgenommen, weil
keine diesbezügliche planerische Konzeption seitens der Landeshauptstadt Dresden vorliegt
und die Genehmigungslage keine einheitliche Darstellungsgrundlage bildet."
Eine Vorwegnahme von Ergebnissen von Planfeststellungsverfahren, wie in der Einwendung
befürchtet, kann aus der nachrichtlichen Übernahme der Vorranggebiete nicht gefolgert
werden.
Genehmigungen zum Rohstoffabbau erfolgen in der Regel durch bergrechtliche Betriebsplanzulassungen, die durch das Sächsische Oberbergamt vorgenommen werden und bei denen die Landeshauptstadt Dresden beteiligt wird.

Stellungnahme: 46 – 8
Zur Begründung Punkt 10.2.3.3 Planungsbegründung, Seiten 137 und 138: Im Bereich Erfurter/Leipziger Straße und im Bereich zwischen Elbe und Leipziger Straße habe sich mit dem
Augusthochwasser des Jahres 2002 erwartungsgemäß herausgestellt, dass sich diese Altaue
noch immer im Hochwassergebiet der Elbe befindet. Im Einklang mit der positiven Entwicklung von Fauna und Flora in dem Gebiet gelte es sämtliche bauliche Aktivitäten einzustellen
bzw. auszuschließen. Insofern gelte es gar Rückbaumaßnahmen vorzunehmen, um der Elbe
mehr Raum zur Entwicklung von Fauna und Flora sowie für Hochwasser zurückzugeben. Dies
trage zudem zur Verbesserung der sanften Naherholung und zur Entstehung von Räumen zur
Entstehung von Kalt- und Frischluft bei.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Das Gebiet liegt zum Teil im Bereich des Überschwemmungsgebietes der Elbe. Der Flächennutzungsplan berücksichtigt die Erfahrungen, welche mit den Hochwassern der jüngeren
Vergangenheit gesammelt wurden. So wird die Elbaue aufgrund des Überschwemmungsgebietes, unter Einbeziehung von Brachen und minder genutzten Flächen, im Flächennutzungsplan bereits verbreitert dargestellt. Eine Eindämmung der baulichen Entwicklung bzw. Rückbau, über die bereits bestehenden Darstellungen hinaus, ist im Flächennutzungsplan nicht
vorgesehen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurden die Belange des Hochwasserschutzes bereits umfänglich untersucht. Auf der Basis eines hydrologischen Gutachtens
zum Hochwasserschutz werden Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen erarbeitet. Negative Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger sind gemäß den vorliegenden
Untersuchungen nicht zu erwarten.
Der Planbereich wurde nach der Anlage des Neustädter Hafens bereits in den 1870er bis
1880er Jahren baulich entwickelt. Er stellt sich derzeit als städtebaulich weitgehend ungeordnet dar. Prägend ist eine heterogene Bebauungsstruktur mit einer Mischung aus Gewerbe-, Sport- und Freizeit- sowie vereinzelt Wohnnutzungen. Der Bereich ist als im Zusammenhang bebauter Ortsteil gemäß § 34 Abs. 1 BauGB eingestuft. Es handelt sich um kein
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neues Baugebiet im Sinne des Wasserrechts. Genehmigte Nutzungen besitzen Bestandsschutz. Ein Rückbau dieser Bereiche ist städtebaulich nicht zu befürworten.
Die Darstellung im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche mit mehreren Grünvernetzungen verdeutlicht vielmehr das Ziel der städtebaulichen Neuordnung des Gebietes. Großräumige Grünvernetzungen einschließlich der Grünflächen im Bereich der Orangerie und
entlang der Gehestraße dienen einer besseren Gliederung und Durchlüftung der bebauten
elbnahen Gebiete und damit der Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Sie stellen die
Vernetzung zwischen der Elbaue als Erholungsbereich und den Stadtteilen der Leipziger Vorstadt her und bieten Möglichkeiten für wohn- und arbeitsstättennahe Erholung, für Sport sowie für die Anlage von Fußgänger- und Fahrradwegen. Grundlage für diese Darstellung sind
mehrere Planungsschritte und Stadtratsbeschlüsse seit 2008 (kooperatives Werkstattverfahren, Masterplan, Bebauungsplan).

Stellungnahme: 46 – 9
Zur Begründung Punkt 10.2.8 Prießnitz (Unterlauf), Seite 145: Für den Verlauf der Prießnitz
gelte es eine wissenschaftlich fundierte Konzeption zur Beseitigung der Sohl- und Uferbefestigung zu erarbeiten. Diese Konzeption gelte es nach umfassender öffentlicher Diskussion
und Beschlussfassung als Grundlage für entsprechende Renaturierungsmaßnahmen zu nutzen.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Belang kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden,
weil er auf fachrechtliche Verfahren zielt, die kein Gegenstand der Flächennutzungsplanung
sind und mit Darstellungen des FNP auch nicht abgebildet werden können.
Zur hochwasserangepassten Umgestaltung der Prießnitz dient das Projekt "Prießnitz-Unterlauf - Naturnahe Gestaltung zwischen Hohnsteiner und Bautzner Straße". Die Vorplanung
wurde erstmals im Februar 2015 vorgestellt. Die hauptsächlichen Planungsziele sind: schadloser Hochwasserablauf, naturnahe Umgestaltung des Prießnitzbogens, Wiederherstellung
bzw. Entwicklung eines Auencharakters. Dazu ist ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren zu führen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Im Verfahren werden alle angesprochenen konkreten Belange behandelt. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung
können diese Details nicht abgebildet und die Probleme auch nicht gelöst werden.

Stellungnahme: 46 – 10
Zur Begründung Punkt 10.3.6.3 Planungsbegründung, Seite 153: Die Aufhebung des Status
von mehreren Bereichen als „rechtswirksame Überschwemmungsgebiete“ auf Grund der
„baulichen Fertigstellung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen“ sei rückgängig zu machen, da das Vordringen von Qualmwasser möglich und ein oberirdischer Abfluss durch Deiche oder Hochwasserwänden nicht mehr möglich ist. Daher gelte es die Standorte und Verläufe „der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen“ nach heutigen Erkenntnissen auf den
Prüfstand zu stellen.
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Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Belang kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden. Er
betrifft nachrichtliche Übernahmen von rechtswirksamen Überschwemmungsgebieten bzw.
überschwemmungsgefährdeten Gebieten.
Nachrichtliche Übernahmen sind Mitteilungen aufgrund anderweitiger gesetzlicher Vorschriften (außerhalb des BauGB) verbindlich getroffener Regelungen über die Nutzung des
Bodens. Sie entfalten Hinweis- und Warnfunktionen für den Vollzug des Flächennutzungsplanes. Nachrichtliche Übernahmen bilden keinen inhaltlichen Bestandteil des Flächennutzungsplanes und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung. Die Planungskonzeption
der Gemeinde ist an diese nachrichtlichen Übernahmen anzupassen.
Bei Änderungen von entsprechenden Ausweisungen durch die zuständigen Behörden werden die Grenzziehungen aktualisiert.

Stellungnahme: 46 – 11
Zur Begründung Punkt 10.12.9.3 Planungsbegründung, Seite 225: Dem Lockwitzbach gelte es
umfassend freien Raum zur Entfaltung von Hochwasser sowie Entwicklung von Fauna, Flora,
Biotop- und Grünverbund einzuräumen. Einschränkungen dieser Möglichkeiten seien auszuschließen. Insofern sei dem Landschaftsplan zu folgen.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
Begründung:
Aus der Anregung ist nicht ersichtlich, um welchen Bereich es sich konkret handelt. Die Bauflächendarstellungen im Flächennutzungsplan beschränken sich ausschließlich auf die bestehenden Siedlungsbereiche um den Dorfkern von Lockwitz herum sowie entlang der Straße
Lockwitzgrund. Darüber hinaus gehende Bauflächenausweisungen sind mit Blick auf das flächig ausgeprägte Überschwemmungsgebiet kein planerisches Ziel. Lediglich die geplante
Baufläche Dohnaer Straße/An der Malte stellt eine Abweichung zu den Zielen des Landschaftsplanes dar. Diese Planung beeinträchtigt die Hochwasserausbreitung und Biotopfunktion des Lockwitzbaches jedoch nicht, denn sie liegt ca. 500 Meter vom Lockwitzbach entfernt am östlichen Ortsrand der Gemarkung Lockwitz. Von der Lockwitzbachaue ist sie durch
Bestandsbebauung und Kleingärten getrennt. Auch der Biotop- und Grünverbund wird an
dieser Stelle durch die geplante Bebauung nicht erheblich negativ beeinflusst. Dies belegt die
Umweltprüfung im Steckbrief für die Baufläche 11_n. Darin heißt es in der Empfehlung: Insgesamt wird eine Bebauung aufgrund zahlreicher Vorbelastungen im Gebiet als relativ konfliktarm eingeschätzt. Der hohen Bedeutung für Klima und Boden kann durch eine angepasste Bebauungsdichte und einen hohen Durchgrünungsgrad im B-Plan Rechnung getragen
werden. Ein hoher Grünanteil könnte, entsprechend ausgeformt, ebenfalls zur besseren Einbindung des Ortsrandes in die Landschaft beitragen.
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Stellungnahme: 46 – 12
Zur Begründung Punkt 10.14.4.3 , Seite 245: Eine angedachte Wohnbebauung widerspreche
klar dem Anliegen weitere Versiegelungen zu unterlassen. Angesichts der noch weiten Verfehlung der eigenen Ziele in Sachsen bei 2 ha pro Tag sowie der Erhalt und die Weiterentwicklung von Flächen für Grün und Landwirtschaft würden eine Wohnbebauung ausschließen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Im Landesentwicklungsplan (LEP) ist der Grundsatz G 2.2.1.1 formuliert: "Die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll in allen Teilräumen Sachsens
vermindert werden." Es wird demnach nicht eine Vermeidung, sondern eine Verminderung
angestrebt.
Dieser Belang ist ohnehin durch die Bestimmung im Baugesetzbuch vorgegeben. §1a Absatz
2 BauGB verpflichtet bei der Aufstellung der Bauleitplanung dazu, mit Grund und Boden
sparsam umzugehen und zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen
die Möglichkeiten der Wiedernutzungsbarmachung, Nachverdichtung und anderer Möglichkeiten der Innenentwicklung zu nutzen. Diese Ermittlungen wurden auch bei der Erarbeitung
des Flächennutzungsplans vorgenommen.
Auf die Möglichkeit der Abrundung vorhandener Ortsteile kann in einer Großstadt mit wachsenden Bevölkerungszahlen jedoch nicht pauschal verzichtet werden. Die dargestellte Planungsfläche dient diesem Ziel.

Stellungnahme: 46 – 13
Zur Begründung Punkt 10.14.6.3, Seiten 247 und 248: Im Bereich der Mündung der nunmehr
ca. 13.7 km langen Vereinigten Weißeritz verdeutliche sich der hohe und massive Verbauungsgrad des Mündungsgebietes. Erst die direkte Einmündung in die Elbe befreie den Fluss
von dem menschlichen Korsett. Der Mündungsbereich, welcher zuletzt im Bereich der Marienbrücke lag, auf Grund der baulichen Raumschaffung für die Eisenbahnverbindung zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Dresden-Neustadt etwa 2,5 km Luftlinie und ca. 4 km
Flusslinie Elbe nach Westen verlegt wurde, bedürfe einer wissenschaftlich fundierten Konzeption zur Entwicklung und Schutz u.a. im Stadtgebiet von Dresden. Dazu sollten die Aufhebung der Sohl- und Uferbefestigungen, Möglichkeiten zur Schaffung von Retentionsräumen
sowie die ökologische Durchlässigkeit gehören. Ggf. sind mit Sohlgleiten zu arbeiten.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Belang kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht behandelt werden, da er
auf fachplanerische Aspekte zielt. Konkret handelt es sich um Fachplanungen zur Gewässerentwicklung.
Konkrete Aspekte der Gewässerentwicklung sind aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht ablesbar.
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Im Übrigen sei auf das Schreiben des Geschäftsbereiches Umwelt vom 5. September 2018
verwiesen. Dort wird festgestellt, dass angesichts des vorliegenden Planungsstandes ein Bedarf nach einer wissenschaftlichen Konzeption für Schutz und Entwicklung des Mündungsbereiches der Weißeritz nicht erkennbar ist.

Stellungnahme: 46 – 14
Zur Begründung Punkt 10.16.1.3, Seite 252 und 253: Die angedachte und verordnete Aufhebung vom „Überschwemmungsgebiet der Elbe“ ist auch nicht durch sogenannte „Verwirklichung von Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser der Elbe (Schutzziel 100-jährliches Hochwasser)“ zu rechtfertigen. Diese Gebiete befinden sich a) noch immer Überschwemmungsgebiet der Elbe und b) das Vordringen von Qualmwasser verdeutlicht diesen Status. Dieses
Qualmwasser kann jedoch oberflächlich nicht abfließen, wenn Deiche das behindern. Daher
ist mindestens im „Überschwemmungsgebiet der Elbe“ eine baulicher Rückbau und Freigabe
zur sukzessiven Entwicklung der Flächen zuzulassen. Dies diene der Wiederentstehung von
Lebens- und Rückzugsräumen von Fauna und Flora, von unversiegelter Fläche sowie von
Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Stellungnahme bertrifft nachrichtliche Übernahmen von Planungen und sonstigen Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. Im speziellen
Fall handelt es sich um Regelungen auf der Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes. Sie
können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht verändert werden.
Es wird davon ausgegangen, dass der Belang auf die Aufhebung des Überschwemmungsgebietes der Elbe zielt. Diese Aufhebung erfolgte nach der baulichen Fertigstellung der Hochwasserschutzanlage (Deich) durch öffentliche Bekanntmachung und wurde - nunmehr als
überschwemmungsgefährdetes Gebiet - in den Flächennutzungsplan (FNP) nachrichtlich
übernommen.
Die Deiche in Dresden sind im Übrigen mit einer qualifizierten Deichhinterlandentwässerung
ausgestattet. Die Begleiterscheinungen von linienförmigen Hochwasserschutzanlagen wie
Qualmwasseraustritte und die Rückführung von Wasser auf die Wasserseite der Schutzanlage wurden bei der Planung und im entsprechenden Planfeststellungsverfahren mit behandelt.
Es ist im Übrigen nicht zu vertreten, großflächig bereits siedlungsgeprägte Gebiete einer
Großstadt der Sukzession zu überlassen.

Stellungnahme: 46 – 15
Die Landeshauptstadt Dresden sei von einer landschaftlichen und naturräumlichen Vielfalt
geprägt. Insbesondere die Elbe, ihre Aue, ihre Nebengewässer, die Elbhänge, aber auch das
Waldgebiet der Dresdner Heide verdeutlichen diese strukturelle Vielfalt. Darin eingebettet
befinden sich das historische Gebäudeensemble und zum großen Teil Wohn-, Gewerbe- und
Verkehrsbebauung. Im Rahmen aller Teile des Flächennutzungsplanes erfolge immer wieder
die Darstellung von Hochwasser als katastrophales Ereignis. Vollkommen unberücksichtigt
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bleibe, dass Auenlandschaften und Fließgewässer eng miteinander korrelieren und dazu
Überschwemmungen gehören. Einst ginge man von regelmäßigen Überflutungen im Frühjahr und Herbst/Winter aus. Auf Grund der klimatischen Veränderungen, welche streckenweise zu langen Dürre- und Hitzeperioden mit Extremniedrigwasser sowie punktuellen
Starkniederschlägen mit entsprechenden Hochwasser führen, haben massive Veränderungen stattgefunden. Alleine in Sachsen erfolgen Versiegelungen von 9,7 ha pro Tag, was auch
auf Höhe und Umfang von Hochwasser Einfluss habe. Daher halte es der AHA für erforderlich
nicht nur die Neuversiegelung zu stoppen, sondern Flächenentsiegelungen vorzunehmen,
mindestens 10 m breite Gewässerschonstreifen zu erhalten bzw. wieder einzurichten sowie
Deichrückverlegungen zu prüfen. Mit der damit verbundenen Möglichkeit naturnahe Entwicklungen zuzulassen, dies mit bestehenden und neuen Biotop- und Grünverbundräumen,
Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten und –korridoren zu koppeln sowie den Schutz, die
Pflege, Betreuung und Erweiterung von Streuobstwiesen voranzutreiben, bestehe so die
Möglichkeit Umwelt, Natur, Landschaft und Klima besser zu schützen und zu entwickeln. Daraus entwickele sich eine verbesserte Wohn-, Lebens- und Erholungsqualität, höhere Artenund Strukturvielfalt von Fauna und Flora, ein verbesserter Umgang mit Hochwasser sowie
Verbesserung der Klimasituation.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die beschriebenen Zusammenhänge sind in der Stadtverwaltung bekannt und auch mittels
der Verwendung des Landschaftsplanes als Grundlage in den Flächennutzungsplan eingeflossen. Die fachlichen Erkenntnisse zu Hochwasserereignissen und ihre fachrechtlichen Konsequenzen im Wasserrecht werden dabei ebenfalls berücksichtigt. Die beschriebenen Hochwasserschutzmaßnahmen werden in Dresden im Plan Hochwasservorsorge wiedergegeben
und sind in verschiedenen Teilbereichen auch schon umgestzt worden bzw. in Arbeit oder in
Planung. Der Flächennutzungsplan enthält Darstellungen, die auf die fachrechtlichen Bedingungen abgestimmt sind und mit den Vorgaben konform gehen. Dies betrifft beispielsweise
den Verzicht auf neue Bauflächen innerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten.
Wo es möglich ist, werden auch Entsiegelungen vorgesehen, doch sind in Anwendung des
Wasserrechts dabei auch andere Belange wie zum Beispiel der Schutz des privaten Eigentums angemessen zu berücksichtigen. Es ist außerdem zu beachten, dass bei weitem nicht
alle Hochwasserschutzmaßnahmen sich in den Darstellungen des Flächennutzungsplans wiederfinden, was dem Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes, nämlich die Darstellung
der beabsichtigten Bodennutzung lediglich in den Grunzügen und der darauf aufbauenden
Darstellungssystematik geschuldet ist.

Stellungnahme: 47 – 1
Die Zschierener Flurstücke Nr. 571, 327 und 327b sollen als Wohnbaufläche dargestellt und,
was wegen der Bebauung der Umgebung einleuchtend wäre, dem Innenbereich zugeordnet
werden. Die seit 1959 als Bauland für begrüntes Wohnen ausgewiesenen Flurstücke Nr. 571,
327 und 327b wurden im noch gültigen Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Dresden
auch als Bauland für begrüntes Wohnen ausgewiesen. Die eigenen Kinder, die zur Miete in
Dresden wohnen, wollten dort bauen, wurden aber daran gehindert, weil die Flurstücke im
Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes nicht mehr als Bauland ausgewiesen sind. Im Jahr
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2017 legte der eingetragene Besitzer dagegen Protest ein. Auf den Schriftverkehr mit dem
Büro Oberbürgermeister wird verwiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die angeführten Flurstücke befinden sich im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch
(BauGB). Eine bauliche Nutzung würde öffentliche Belange auslösen (Wasserrecht wg. Überschwemmungsgebiet, Landschaftsplan). Eine Entwicklung zu Bauland ist in festgesetzten
Überschwemmungsgebieten ausgeschlossen. Nach § 78 Abs. 1 Wasserhaushaltgesetz (WHG)
ist in diesen Gebieten die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen wie dem Flächennutzungsplan oder Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen nach dem BauGB untersagt. Eine bauliche Entwicklung kann auf den genannten Flurstücken nicht in Aussicht gestellt werden.

Stellungnahme: 48 – 1
Die Ausweisung der Wohnbaufläche am Landsteig/der Rochwitzer Straße (Baufläche 85 im
Umweltbericht zum FNP- Entwurf) wird befürwortet. Sie entspreche konsistent dem Umgriff
des B-Plan Nr. 3009. Insbesondere die bereits parzellierten Flurstücke am Landsteig seien
für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne einer locker auslaufenden Bebauung geeignet,
um die städtebaulich indizierte Abrundung und Zäsur auszubilden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 26-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 49 – 1
Auf der rechten Seite der Straße von Langebrück nach Liegau-Augustusbad soll eine Markierungslinie gelöscht werden, die eine Offenlegung von Fließgewässern darstelle (siehe beigefügter Planausschnitt). Diese Linie wurde nur teilweise gelöscht. Auf dem Feld, welches sich
im Eigentum des Einreichers befindet, ist die Offenlegung noch eingezeichnet. Bereits mit
dem Widerspruch zum Entwurf des Landschaftsplans vom 28.03.2015 habe man der Offenlegung von Gewässern an dieser Stelle mit "Widerspruch gegen die geplanten Maßnahme
„Wasserfläche/Wasserlauf Flurstück 760" bereits widersprochen: Der geplanten Maßnahme
„Wasserfläche/Wasserlauf“ auf der genannten Fläche wird widersprochen. Die Offenlegung
dieses seit mindestens 60 Jahren verrohrten Wasserverlaufs sei überflüssig. Bei allem Verständnis für die wichtige Aufgabe, den Wasserflächenanteil in Dresden zu erhöhen, an dieser
Stelle sei es nicht sinnvoll. Da die geplante Maßnahme auf den benachbarten Flurstücken im
neuen Entwurf des Flächennutzungsplans gestrichen wurde, wird dies auch für die betreffende Fläche gefordert. Begründungen: Es wird sich gegen eine Wertminderung des Flurstücks gewehrt. Die genannte Fläche sei als Ackerland langfristig verpachtet und werde von
Pächtern als landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet. Die Bewirtschaftungsfläche
würde sich reduzieren und die Erreichbarkeit würde ebenso eingeschränkt werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
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Der Flächennutzungsplan (FNP) berücksichtigt die Pflicht zum Ausgleich der vorbereiteten
Eingriffe gemäß Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung) mit der überlagernden Darstellung von „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“. Die Darstellung umfasst Flächen, die aufwertungsfähig und damit nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand im Rahmen der Eingriffsregelung aus fachlicher Sicht grundsätzlich
als Ausgleichsflächen verwendbar sind. Ausgleichsmaßnahmen, die bereits anderen Eingriffen zugeordnet sind (z. B. straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren) und bereits hergestellte Maßnahmen sind somit in dieser Kulisse nicht enthalten.
Der Umfang der Darstellungen ermöglicht einen vollständigen gesamtstädtischen Eingriffsausgleich. Aufgrund des hohen Generalisierungsgrades der Plandarstellungen ist dabei von
folgenden Prämissen auszugehen: Fragen der Flächenverfügbarkeit sind auf den nachfolgenden Planungsebenen zu klären. Eine konkrete Zuordnung von Ausgleichs- zu einzelnen Eingriffsflächen des FNP wird nicht vorgenommen, um eine hinreichende Flexibilität bei der
weiteren Planung zu gewährleisten.
Die Offenlegung des verrohrten Lange-Folgen-Baches entspricht den Zielen des beschlossenen Landschaftsplanes. Die Streichung des angrenzenden Bachabschnittes beruht auf einer
Aktualisierung der zugrunde liegenden amtlichen Gewässerkarte. Zur Umsetzung der Planung ist noch ein separat zu führendes wasserrechtlichen Verfahren erforderlich.

Stellungnahme: 49 – 2
Da der Landschaftsplan selbst nicht noch einmal zur öffentlichen Beteiligung ausgelegt
wurde, hier aber als Quelle benannt ist, werde darauf hingewiesen, dass alle am 28.03.15 geäußerten Einwände gegen den Plan bzw. die geplanten Maßnahmen Bestand haben und an
dem Widerspruch festgehalten werde.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Belang kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht abgewogen werden, da er
auf ein anderes Plandokument gerichtet ist. Das Aufstellungsverfahren zum Landschaftsplan
Dresden ist mittlerweile abgeschlossen, der Landschaftsplan wurde am 17. Mai 2018 vom
Stadtrat beschlossen.
Der Landschaftsplan ist ein eigenständiger Fachplan und dient als ökologische Grundlage für
die Bauleitplanung sowie als Grundlage für die Bewertung und den Ausgleich von Eingriffen.
Seine Inhalte sind, soweit geeignet, als Darstellung in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Abweichungen sind zu begründen (§ 7 des Sächsischen Naturschutzgesetzes,
SächsNatSchG).
Die aktuellen Inhalte und Ziele des Landschaftsplanes sind somit in der Flächennutzungsplanung zu beachten. Sie fließen in das Abwägungsmaterial ein.

Stellungnahme: 50 – 1
Im Bereich des Südparkes (Fläche im Themenstadtplan gekennzeichnet) soll keine Sportanlage entstehen. Seit vor einiger Zeit der "wilde" Beachvolleyballplatz direkt neben der Gartenanlage "Grabeland" (im Nord-Westen des geplanten Südparks) eingerichtet wurde, sei es
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dort mit der Ruhe vorbei. Das "WUMM-WUMM-WUMM" dröhne 500 Meter im Umkreis bei
jedem schönen Wetter, wo man sich eigentlich im Garten erholen will.
Weniger lautstarke/psychoakustische Sportarten (z.B. könnte Fussball besser als Volleyball
sein, weil zwar stärker getreten wird, aber seltener und unregelmässiger), Lärmschutzwände
(von denen sich allerdings wenig versprochen wird, momentan liege zwischen dem Volleyballplatz und der Gartenanlage ein sichtdichter Baumstreifen, der keine spürbare schalldämmende Wirkung entfaltet), begrenzte Nutzungszeiten (dann könnte man seine Erholungpläne damit koordinieren, z.B. Mittagsruhe an Wochenenden und Ruhestunden so 16-18 Uhr
an (manchen) Wochentagen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Basierend auf dem Sportentwicklungsplan der Landeshauptstadt Dresden besteht vor allem
im Teilraum Plauen ein erhebliches Defizit im Bereich von Großspielfeldern. Im Zuge der Aufstellung bzw. Reaktivierung der Planungen zum Bebauungsplan Nr. 40, Dresden-Räcknitz Nr.
1, Südpark ist daher die Einordnung einer Sportlichen Zwecke dienenden Anlage vorgesehen.
Diese soll im Bereich Bergstraße, nördlich der Institutsgebäude der TU Dresden, eingeordnet
werden. Darüber hinaus kann der vorgebrachte Belang zur Lärmbelästigung durch sportliche
Aktivitäten im Gebiet im Rahmen der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden,
da er sich nicht auf den Bereich des Städtebaus und der Bodennutzung bezieht. Der Flächennutzungsplan soll die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Dresden ergebende Bodennutzung in den Grundzügen darstellen. Daher muss er
sich auf solche flächenbezogenen zeichnerischen und textlichen Darstellungen beschränken,
welche die Bodennutzung im weitesten Sinne regeln.

Stellungnahme: 50 – 2
Sportanlagen im Südosten sollten generell von Wohngebieten und Gartenanlagen entfernt
sein.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Darstellung von Sportanlagen im Flächennutzungsplan gehört zur Gemeinbedarfsausstattung. Die Darstellungen im Flächennutzungsplan umfassen dabei die Grundausstattung mit
gesamtstädtischen und überörtlich bedeutsamen Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs sowie Sportanlagen.
Neben baulichen Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs wie Schulen, öffentliche
Verwaltung und Brand- und Katastrophenschutz/Polizei, um nur einige wenige zu nennen,
gehören auch sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen dazu. Basierend
auf dem Sportentwicklungsplan der Landeshauptstadt Dresden besteht vor allem im Teilraum Plauen ein erhebliches Defizit im Bereich der Großspielfelder. Der Flächennutzungsplan übernimmt dabei die Festlegungen des Sportentwicklungsplanes bei der Darstellung bestehender und vor allem neuer Sportanlagen. Dargestellt werden in dieser Kategorie, unabhängig ob privat oder öffentlich betrieben, sportlichen Zwecken dienende Anlagen, wenn sie
für die Allgemeinheit nutzbar sind (Sportvereine). Die bauplanungsrechtliche Ausführung der
jeweiligen Anlagen gehört dabei nicht zu den Aufgaben des Flächennutzungsplanes, der sich
in seinen Darstellungen auf die Grundzüge der Bodennutzung im Allgemeinen beschränkt.
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Stellungnahme: 51 – 1
Im Ortsteil Bühlau, südwestlich des Ullersdorfer Platzes und südlich der Bautzener Landstraße, rückwärtiger Bereich des Anwesens Bautzener Landstraße 146, sollen u.a. die Flurstücke 77/3 und 77/4 der Gemarkung Bühlau weiterhin wie im bisherigen Entwurf als „gemischte Baufläche“ ausgewiesen werden. Diese Grundstücke, deren Eigentümer der Einreicher ist, seien mit einer zwischen 1970 und 1980 errichteten Garagenanlage, bestehend aus
insgesamt vier Gebäuden bebaut und mit einem an der Grundstückseinfahrt 77/4 (Einfahrt
zur früheren Garagenanlage) endenden öffentlichen befahrbaren Weg verkehrstechnisch erschlossen. Gegen die Abänderung der Zonierung von „gemischte Baufläche“ in „Grünfläche“
werden folgende Einwendungen erhoben:
Die Änderung widerspreche den ausdrücklichen Zielen der Bauleitplanung einer auf örtliche
Zentren orientierten Gesamtstadtentwicklung. Angestrebt werde eine „hohe städtische Verdichtung an den Brennpunkten des städtischen Lebens“. Die in Rede stehende Fläche grenze
unmittelbar am (früheren) Ortsmittelpunkt Bühlau, dem Ullersdorfer Platz, an. Die direkt angrenzenden Nachbarflächen seien zoniert als „WZ“, also Wohnnahes Zentrum. Auch die weiter gefasste Umgebung ist rein städtisch geprägt (Wohnbebauung, Geschäfte u. Gastronomie an der Bautzener Landstraße, Schulgebäude des Bühlauer Gymnasiums), der Nutzung
von Brachen, um erschlossene Stadtquartiere zu beleben. Es sei ein ausgesprochenes Ziel
der Bauleitplanung, Innenwachstum und städtische Verdichtung zu fördern und dazu die
Leerstände, Baulücken und Brachflächen wieder mit angemessenen Nutzungen baulich zu
füllen wie auch die angestrebte bauliche und Nutzungsdichte zu strukturieren, damit die
räumliche Nähe im städtischen Leben positiv zur Wirkung kommt, der Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren Wohnraum. Eine Wohnbebauung auf der hier in Rede stehenden
Fläche zu verhindern, laufe diesen vorgenannten Zielen diametral entgegen. Die ehemalige
Garagenanlage sei im Verfall begriffen. Die Gebäude können wirtschaftlich (wie wohl auch
baurechtlich) nicht mehr saniert und auf zeitgerechte Nutzungsbedürfnisse erweitert und
modernisiert werden. Es handele sich um eine bauliche Siedlungsbrache, ohne jedweden
städtebaulichen oder ökologischen Nutzen – im Gegenteil. Ein Abriss der vorhandenen maroden vier Gebäude und die Beseitigung der bestehenden Oberflächenversiegelungen (Fahrund Arbeitsflächen der Garagenanlage), um das Grundstück sodann einer Wohnnutzung zuzuführen – mit einer dann deutlich reduzierten bebauten Fläche würde zu einer erheblichen
Aufwertung des Grundstücks und unmittelbaren Umgebung führen und die o.g. Ziele der Flächennutzungsplanung ganz unzweifelhaft befördern. Gesichtspunkte, wie die „kurzen Wege“
– zwei Minuten zum Ullersdorfer Platz mit vollständiger Lebensmittelversorgung, Post, Freizeiteinrichtungen u.a., fußläufige Schulen – die vorhandene sozial durchmischte Wohnbebauung und die optimale Anbindung an den ÖPNV, machten die in Rede stehende Fläche zu
einem geradezu beispielgebenden Standort für eine moderne und vom Plangeber gewollte
städtebauliche Weiterentwicklung der Landeshauptstadt Dresden. Eine Beeinträchtigung gegenläufiger und mit abzuwägender städtebaulicher Ziele wie eine geordnete Strukturierung
und Durchgrünung drohe nicht. Die hier in Rede stehende Fläche sei, wie oben ausgeführt,
unter diesen Gesichtspunkten in ihrem derzeitigen Zustand nicht schützenswert, im Gegenteil. Sie würde mit der Beseitigung der vorhandenen Bebauung und der großflächigen Oberflächenversiegelungen, die nur im Zuge einer Umnutzung erfolgen könnte, auch ökologisch
aufgewertet; so wenn z. B. ein zweigeschossiges Mehrfamilienwohnhaus mit einer Grundfläche von ca. 240 m² mit großem Gartenland errichtet würde, was bei entsprechender baurechtlicher Zulässigkeit auch realisiert würde. Eine u. U. ungewünschte Ausweitung der
Wohnbebauung auf angrenzende Grundstücke drohe nicht, schon deshalb nicht, weil die
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verkehrstechnische Erschließung an der Zufahrt zum Grundstück 77/4 endet. Danach endet
der befahrbare Weg (was auch durch entsprechendes Verkehrszeichen - Zeichen KfZ-Durchfahrt verboten, gekennzeichnet ist). Auch seien keine sonstigen abzuwägenden Gesichtspunkte ersichtlich, die einer Beibehaltung der im bisherigen FNP-Entwurf vorgesehenen Nutzung der hier in Rede stehenden Fläche als gemischte Baufläche, insbesondere als Wohnbebauung entgegenstehen würden. Insbesondere drohe keine Beeinträchtigung der Schutzgüter Arten und Biotope, Boden, Wasser, Klima oder menschliche Gesundheit. Damit wäre
eine Einstufung als Grünland, die jedwede Nutzung als Bauland auf Dauer faktisch ausschließen würde, durch keinerlei Gemeinwohlbelange begründbar und damit das Eigentumsrecht
ohne einen sachlichen Grund eingeschränkt.
Aus diesen Gründen werde angeregt, von der beabsichtigten Änderung des FNP – für die o.g.
Flurstücke 77/3 und 77/4 – abzusehen, diese Flurstücke also auch weiterhin als gemischte
Baufläche oder Baufläche für Wohnbebauung zu zonieren.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Um dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen müssen die Inhalte des
FNP einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden. Dem FNP können daher keine
parzellenscharfen Aussagen entnommen werden. Durch die Darstellungen des FNP werden
keine Baurechte geschaffen, eingeschränkt oder entzogen. Die Darstellungen haben keine
Auswirkungen auf bestehende Gebäude oder Nutzungen.
Der Bereich der Flurstücke 77/3 und 77/4 der Gemarkung Bühlau umfasst eine Fläche < 0,5
ha. Aus darstellungssystematischen Gründen werden Flächen dieser Größenordnung im FNP
nicht separat dargestellt, sondern der diesen Bereich prägenden Hauptnutzung zugeordnet.
Aufgrund der Bestandsnutzung ist der genannte Bereich nicht dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) zuzuordnen und es erfolgt keine Einbeziehung in die straßenbegleitende
Bauflächendarstellung südlich der Bautzner Landstraße. In diesem Zusammenhang ist auch
zu berücksichtigen, dass der Bereich des Flurstücks 77/4 im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Loschwitzbaches liegt und einer baulichen Entwicklung nicht zugänglich ist.
Das Überschwemmungsgebiet umfasst eine Fläche < 1 ha. Aus darstellungssystematischen
Gründen erfolgt keine Abbildung im FNP.
Es bleibt bei der generalisierenden Darstellung des genannten Bereiches im Rahmen der
Nutzungskategorie Grün- und Freifläche mit der Zweckbstimmung Sonstiger Garten. Ob in
dem genannten Bereich bauliche oder sonstige Vorhaben im Einzelfall zulässig sind, ist im
Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens durch die der Flächennutzungsplanung
nachfolgenden Planungsebenen zu entscheiden.

Stellungnahme: 52 – 1
Im Entwurf zum geänderten Flächennutzungsplan im Ortsteil Zschieren soll die Änderung zur
Wohnfläche nicht nur die markierte Waldfläche umfassen, sondern die gesamte Waldfläche
und zusätzlich über die Grünfläche bis zum Wohngebiet Meusslitz reichen. Die Zufahrtsstraßen zu diesem (zukünftigen) Wohngebiet seien als derzeitige Sackgassen ohnehin bereits
existent und könnten entsprechend weitergeführt werden. Beim Baumbestand des restlichen "Waldgebiets" handele es sich vorwiegend um Gestrüpp, auf das auch verzichtet werden könne. Eine Vielzahl derr Kollegen aus einer Bundesbehörde befänden sich gerade in der
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Phase der Familiengründung bzw. in Vorbereitung zum Erwerb von Wohneigentum. Ein
Großteil pendele täglich aus Orten im Umkreis von 50 bis 100 km und mehr nach Dresden in
die Dienststelle. Alle würden gern in die Gegend von Meusslitz/Zschieren ziehen, jedoch gibt
es hier kaum Grundstücke zu kaufen. Die wenigen, die Aufgrund des Ablebens der Vorbesitzer erhältlich sind, werden aufgrund der schlechten Immobilien-Marktsituation in Meusslitz/Zschieren zu Preisen verkauft, die sich selbst ein Bundesbeamter im gehobenen/höheren
Dienst nicht leisten könne.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der angesprochene Bereich liegt im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch. Der Bereich ist
im Landschaftsplan als geplante Aufforstungsfläche sowie als Waldfläche zur Anlage von
Baumreihen, Flurgehölze (Hecken, Feldgehölze) oder sonstige Gehölzflächen dargestellt. Die
Fläche ist Bestandteil eines Bereiches für den Erhalt und die Entwicklung eines Biotop- und
Grünverbundes und soll daher unverbaut bleiben.
Im nordwestlichen Randbereich befindet sich das verfüllte Kiesgrubenrestloch WilhelmWeitling-Straße. Im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) ist diese Kiesgrubenverfüllung unter der Altlastkennziffer 62/104007 als Altlastverdachtsfläche registriert. Die ehemalige Kiesgrube soll in den 1980er Jahren bis Anfang der 1990er Jahren mit Erdaushub, Bauschutt,
Hausmüll, Holz-, Garten- und Gewerbeabfällen verfüllt worden sein. Eine fachgerecht ausgebildete flächige Abdeckung ist nicht vorhanden, das verfüllte Material liegt überwiegend direkt an der Bodenoberfläche. Stoffliche Untersuchungen der Auffüllung im Bereich des angefragten Flurstücks, z. B. hinsichtlich möglicher Schadstoffe liegen nicht vor. Durch die Verfüllung auch von organischem Material bildet sich in der Deponie Deponiegas. Da es auch zu
nicht kontrollierbaren Setzungserscheinungen kommt, ist am angefragten Standort eine höherwertige Nutzung (Wohnen, Garten) nicht möglich bzw. müssten durch umfangreiche weitere Untersuchungen das Gefährdungspotenzial bewertet werden und durch geeignete
Maßnahmen (Bodenaustausch, Verdichtung) eine Gefährdung ausgeschlossen werden.
Stadtentwicklungsstrategisch ist vorgesehen, den angesprochenen Standort auf Grund der
angeführten Natur-und Umweltbelange nicht baulich sondern als Freiraum zu entwickeln.

Stellungnahme: 52 – 2
Auf der Seite der Struppener Straße könnte die Lücke zwischen dem Baugebiet Zschieren
und dem Baugebiet Meusslitz ebenfalls geschlossen werden, da dort ohnehin nur brachliegende Fläche vorliegt. (Der Spielplatz sollte jedoch erhalten bleiben). Siehe auch anhängendes Bild.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der angesprochene Bereich liegt im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch. Der Bereich ist
im Landschaftsplan als geplante Aufforstungsfläche sowie als Waldfläche zur Anlage von
Baumreihen, Flurgehölze (Hecken, Feldgehölze) oder sonstige Gehölzflächen dargestellt. Die
Fläche ist Bestandteil eines Bereiches für den Erhalt und die Entwicklung eines Biotop- und
Grünverbundes und soll daher unverbaut bleiben.
Im nordwestlichen Randbereich befindet sich das verfüllte Kiesgrubenrestloch WilhelmWeitling-Straße. Im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) ist diese Kiesgrubenverfüllung un-
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ter der Altlastkennziffer 62/104007 als Altlastverdachtsfläche registriert. Die ehemalige Kiesgrube soll in den 1980er Jahren bis Anfang der 1990er Jahren mit Erdaushub, Bauschutt,
Hausmüll, Holz-, Garten- und Gewerbeabfällen verfüllt worden sein. Eine fachgerecht ausgebildete flächige Abdeckung ist nicht vorhanden, das verfüllte Material liegt überwiegend direkt an der Bodenoberfläche. Stoffliche Untersuchungen der Auffüllung im Bereich des angefragten Flurstücks, z. B. hinsichtlich möglicher Schadstoffe liegen nicht vor. Durch die Verfüllung auch von organischem Material bildet sich in der Deponie Deponiegas. Da es auch zu
nicht kontrollierbaren Setzungserscheinungen kommt, ist am angefragten Standort eine höherwertige Nutzung (Wohnen, Garten) nicht möglich bzw. müssten durch umfangreiche weitere Untersuchungen das Gefährdungspotenzial bewertet werden und durch geeignete
Maßnahmen (Bodenaustausch, Verdichtung) eine Gefährdung ausgeschlossen werden.
Stadtentwicklungsstrategisch ist vorgesehen, den angesprochenen Standort auf Grund der
angeführten Natur-und Umweltbelange nicht baulich sondern als Freiraum zu entwickeln.

Stellungnahme: 52 – 3
Das "sonstige Gartenland" zwischen An der Ölmühle, Willhelm-Weitling-Straße und Struppener Straße sollte, abgesehen von dem Wäldchen, in diesem Zuge ebenfalls in Wohnbaufläche umgewandelt werden. Es handele sich hier ebenfalls mehrheitlich um brachliegende Fläche, welche nicht, wie im derzeitigen FNP angegeben, für Gärten genutzt wird. Siehe auch
angehängtes Bild.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Es ist seitens der Stadtentwicklung nicht geplant, den skizzierten Bereich baulich zu entwickeln, sondern diesen Bereich grün zu belassen. Der Bereich befindet sich nahezu ausschließlich im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch, in dem eine Bebauung nicht zulässig ist.
Auch soll eine bauleitplanerische (wohn)bauliche Entwicklung ist für diesen Bereich nicht
eingeleitet werden, womit sich die Darstellung einer Wohnbaufläche ausschließt. Der sich
angesiedelte Wald erfordert umläufig einen Schutzabstand von 30 m, was eine neue bauliche Ausrichtung wesentlich einschränken würde.
Der Regionalplan weist den Bereich als Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz aus.
Der Landschaftsplan stellt den angesprochenen Bereich als Flächenkategorie "landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Fläche (Dauergrünland, Streuobstwiese)" dar und im
zentralen Waldbereich als Waldfläche dar. Das stünde in Widerspruch zu einer (Wohn)Bauflächendarstellung.

Stellungnahme: 52 – 4
Der Bereich dieses Gebietes Wilhelm-Weitling-Straße und Struppener Straße, indem der
Wald steht (Mischwald), sollte auch dementsprechend als Forstgebiet ausgewiesen werden.
Siehe auch angehängtes Bild.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Begründung:
Die Darstellung Wald und Flurgehölz im Flächennutzungsplan umfasst bestehende und geplante Waldflächen nach dem Waldgesetz sowie flächenhafte Gehölzstrukturen ab 2 ha. Berücksichtigt wurden
- die Waldfunktionenkartierung des Staatsbetriebes Sachsenforst mit der Darstellung verschiedenster Waldfunktionen bei bestehenden Waldflächen
- der Waldmehrungsplanung des Freistaats Sachsen
- die Darstellungen des Landschaftsplanes sowie Festsetzungen in Bebauungsplänen.
Eingeschlossen sind
- nachrichtlich übernommene Waldflächen mit gesetzlichen Schutzfunktionen (ohne gesonderte Abgrenzung) sowie
- durch Planungen untersetzte Sukzessionsflächen wie z. B. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Verkehrsbauten.
Wald im Sinne des Sächsischen Waldgesetzes kann auch in Bereichen vorhanden sein, die
aufgrund ihrer überwiegenden prägenden Nutzung oder Widmung eine andere Darstellung
erhalten.
Der Anregung, den am Standort bestehenden Wald als Darstellung in den Flächennutzungsplan aufzunehmen, kann aus Gründen der Darstellungssystematik nicht gefolgt werden. Wie
oben ausgeführt ist wird Wald erst ab einer zusammenhängenden Größe ab 2 ha dargestellt.
Die angesprochene Waldfläche hat eine Größe von ca. 0,75 ha und geht in der anliegende
Hauptnutzung Grün- und Freifläche Zweckbestimmung sonstiger Garten auf.

Stellungnahme: 53 – 1
Die Ausweisung der Wohnbauflächen am Landsteig/Rochwitzer Straße (= Baufläche 85 im
Umweltbericht zum FNP- Entwurf; entspricht B-Plan Nr. 3009) werde ganz ausdrücklich befürwortet.
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die vorgebrachte Zustimmung zur Änderung der Flächenkulisse wird zur Kenntnis genommen und bedarf keiner weiteren Begründung.

Stellungnahme: 53 – 2
Das Flächenpotenzial der Flurstücke nördlich des Landsteigs sollte dem südlichen Bereich
gleichgestellt werden und als Baufläche dargestellt werden. Es wäre gut geeignet, den Geltungsbereich des B-Planes 3009 mit lockerer Bebauung und hohem Grünanteil gegenüber
der landwirtschaftlich geprägten Nachbarschaft nördlich und westlich abzurunden und einen
ökologisch gut vertretbaren Übergang zu schaffen. Dadurch ließe sich der dringende Bedarf
an Bauflächen für Einfamilienhäuser in Dresden wenigsten etwas abmildern.
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Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der
Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der Umwelt und des Naturschutzes liegen der Darstellung im Flächennutzungsplan umfangreiche Analysen und Prognosen des zu erwartenden
Bedarfs an Bauflächen zugrunde. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen gibt es über die
dargestellten Bauflächen hinaus keinen zwingenden Grund weitergehender Bauflächenentwicklungen.
Bei dem in der Stellungnahme benannten Bereich südlich des Landsteigs handelt es sich um
eine Abrundungsfläche zwischen bereits bebauten Bereichen, die in einer Größenordnung
von ca. 10 Gebäuden ein kleines Angebot für Eigenheimbau anbieten soll. Insofern wird städtebaulich gesehen eine größere, derzeit landwirtschaftlich genutzte Baulücke geschlossen
bzw. ein bedarfsorientiertes Flächenpotential für den Eigenheimbau zur Verfügung gestellt.
Die Bereiche westlich und nördlich des Landsteigs sind hingegen dem Landschaftsraum zuzurechnen und es handelt sich um siedlungsrelevante Kaltluftgebiete. Teilflächen sind als Biotop (Streuobstwiese) klassifiziert.
Mit den Darstellungen im Bereich Landsteig bildet der Flächennutzungsplan die Planungsziele des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 3009, Dresden-Bühlau Nr. 10, Landsteig/Rochwitzer Straße. Diese sind: Schaffung von Baurecht für Wohngebäude, Sicherung
der bestehenden Streuobstwiese im Norden sowie Ausbildung eines begrünten Ortsrandes
und dessen Abgrenzung zum Landschaftsraum. Der in der Stellungnahme vorgetragene Belang zu einer zusätzlichen Bauflächenausweisung einzelner Grundstücke nördlich des Landsteigs ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung. Dieser Belang ist im Verfahren zum
Bebauungsplan erneut vorzubringen. Ob er im konkreten Einzelfall dort berücksichtigt werden kann, ist allerdings Gegenstand der jeweiligen vorzunehmenden Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen untereinander und gegeneinander.

Stellungnahme: 54 – 1
Die Ausweisung der Wohnbauflächen am Landsteig/Rochwitzer Straße (= Baufläche 85 im
Umweltbericht zum FNP- Entwurf; entspricht B-Plan Nr. 3009) werde befürwortet. Insbesondere die Flurstücke am Landsteig seien für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne einer
locker auslaufenden Bebauung geeignet, um die städtebaulich indizierte Abrundung und Zäsur auszubilden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 53-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 54 – 2
Es wäre wünschenswert, die Flächen auf der südlichen und nördlichen Seite des Landsteiges
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als Wohnbaufläche auszuweisen, um auf beiden Seiten das Potenzial für Wohnbauflächen
auszunutzen, da ja der gesamte Landsteig neu erschlossen werden muss.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 53-2 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 55 – 1
Im Bereich Briesnitzer Höhe (Themenstadtplan (1014365) soll Wohnbaufläche dargestellt
werden. Die Umgebungsbebauung südlich der markierten Fläche weise bereits eine Wohnbebaung hoher Dichte aus. Das Gebiet selbst bestehe aus Grünland ohne gartenbauliche
Nutzung. Es biete sich an, hier die Wohnfläche zu erweitern und die Erschließung über die
Straße Briesnitzer Höhe sicherzustellen. Es seien keine weiteren Erschließungsmaßnahmen
notwendig. Der Eingriff in die Natur beschränke sich auf eine geringe Fläche. In der Fläche,
welche als gartenbauliche Nutzung ausgewiesen ist, befänden sich bereits mehrere Wohngebäude. Perspektivisch werde sich durch den demographischen Wandel die Nutzung als gartenbauliche Erzeugung erübrigen. Es stünden jetzt schon mehrere Gewächshäuser leer.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) berücksichtigt im Bereich Briesnitz mit der Wohnbauflächendarstellung eines ca. 2,8 ha umfassenden unbebauten Areales südlich des Wirtschaftsweges
bereits ein bedarfsorientiertes Flächenpotenzial für die Wohnbauflächenentwicklung. Die
Darstellung weiterer Flächen zur Wohnbauflächenentwicklung entspricht nicht den städtebaulichen Entwicklungszielen.
Mit der Darstellung des genannten Bereiches im Rahmen der Nutzungskategorie "Fläche für
die Landwirtschaft" wird die Möglichkeit eröffnet, bestehende Gartenbauflächen auch bei
Betriebsaufgabe als Flächenpotenzial für landwirtschaftliche Zwecke vorzuhalten.

Stellungnahme: 56 – 1
Im Bereich Wilschdorf, Leeraue/Buscherberg und Oltersteinweg, soll "Wohnbaufläche mit
geringer Wohndichte" oder „Wohnbaufläche mit hoher Wohndichte" dargestellt werden.
Der vorliegende Entwurf stelle nicht die seit Jahrzehnten vor Ort vorhandene Situation dar,
da hier „Grün- und Freifläche" dargestellt wird. Durch diese Darstellung, welche von den tatsächlichen Verhältnissen extrem abweiche, ergeben sich falsche Grundlagen für die Zukunftsplanung des Stadtgebietes Dresden und gleichzeitig verfälschen sie die tatsächliche
Flächennutzung. Beide Gebiete bestehen seit den 30-iger Jahren zu 90% aus großflächigen
(800-3000 m2) Grundstücken mit Wohnhäusern, Sommerhäusern und Wochenendhäusern.
Weiterhin sei bei Nutzung der aktuellen Grundstücksgrenzen südlich „Am Buscherberg" und
„Oltersteinweg" eine klare Darstellung der Grenze zwischen Fortentwicklung des Ortsteiles
und der erhaltungswürdigen Landschaft möglich. Durch die nicht zielgerichtete Einbeziehung
dieser Gebiete gehen der Stadt ca. 50 Bauflächen für 1-2 Familienhäuser durch Lückenbebauung, Schließung von Straßenzügen oder Ersatzneubauten von bereits zu Wohnzwecken
genutzten Grundstücken verloren, zumal 100 % dieser Grundstücke strom- und wasserseitig,
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90 % verkehrsseitig und 80 % abwasserseitig erschlossen sind und im Gegensatz zu dem
Neubaugebiet Leeraue / Keulenbergstraße keine Landwirtschaftsfläche verbraucht wird.
Bedenken bezüglich „Fluglärm" können dahingehend entkräftet werden, dass in einem vorhandenen, bebauten Gebiet eine Bebauung mit entsprechenden Auflagen, wie zur Zeit bei
Vorhaben wie z.B. Am Sportplatz, Radeburger Straße, Waldteichstraße oder Sassnitzer
Straße praktiziert, möglich ist.
Ein weiteres Argument - Störung der Verbindung „Junge Heide zu Moritzburger Hügelland" treffe nicht zu, da der Habitus des Gebietes bei weitestgehender Beibehaltung der historisch
gewachsenen Grundstückgrößen nicht geändert würde.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
In den angesprochenen Bereichen stellt der Flächennutzungsplan die bestehende Nutzungsstruktur dar.
Neben einer Teilfläche (Am Weinberg/Leeraue), die einen im Zusammenhang bebauten
Ortsteil bildet und daher als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte dargestellt ist, gibt es
größere Flächen, die überwiegend durch Gärten mit eingestreuter Wohnbebauung geprägt
sind. Hier ist keine zusammenhängende Bebauung vorhanden. Daher werden diese Flächen
als Grünfläche mit der Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt.
Eine weitere Entwicklung von Wohnnutzungen ist städtebaulich nicht vorgesehen.
Dagegen sprechen vor allem Gründe des Lärmschutzes, die einer Abwägung auf der Ebene
der Flächennutzungsplanung nicht zugänglich sind.
Das Gebiet befindet sich im Bereich mit erhöhter Fluglärmbelastung. Gemäß Ziel 15.2 des
Landesentwicklungsplans (2003) ist innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereichs (Fluglärmkontur A), der durch eine Pegellinie von 65 dB(A) begrenzt wird, nur eine Entwicklung
von gewerblichen Bauflächen möglich. Der darüber hinaus gehende Bereich mit erhöhter
Fluglärmbelastung (Fluglärmkontur B), gezeichnet durch eine Pegellinie von 60 dB(A), lässt
über die gewerblichen Bauflächen eine Entwicklung neuer gemischter Bauflächen und Sonderbauflächen ohne lärmsensible Nutzungen zu. Mit dem Landesentwicklungsplan 2013 Ziel
2.2.1.11 wurde der Umgriff des Siedlungsbeschränkungsbereiches neu definiert. Der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist zurzeit mit der 2. Gesamtfortschreibung in Bearbeitung. Er setzt den neuen Siedlungsbeschränkungsbereich mit der Darstellung in der Raumnutzungskarte fest. Sobald die 2. Gesamtfortschreibung rechtswirksam wird, erfolgt die
nachrichtliche Übernahme des Siedlungsbeschränkungsbereiches in den Flächennutzungsplan.
Dieser neu berechnete Siedlungsbeschränkungsbereich überstreicht den größten Teil der in
der Anregung benannten Flächen. Dort dürfen künftig gemäß den Festlegungen im LEP 2013
keine Wohn- und gemischten Bauflächen mehr entwickelt werden.
Wegen dieser Verbotstatbestände ist die Prüfung der weiteren vorgebrachten Argumente
bezüglich der Erschließung obsolet.

Stellungnahme: 57 – 1
Im Bereich Südhöhe / Münzmeisterstraße, Flurstück Nr. 141/x der Gemarkung Mockritz soll
Wohnbaufläche dargestellt werden.
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Durch den Beschluss der Stadt Dresden vom 18.12.1997 im damaligen FNP wurden die
Grundstücke (Flurstück 141) als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Bei der
Auslage des FNP von 2015 wurde festgestellt, dass seitens der Stadt eine perspektivische
Nutzung als Gartenland vorgesehen war.
Dieser Nutzung werde als Eigentümer nicht zustimmt, da dies den eigenen Vorstellung einer
langfristigen Nutzung entgegensteht und Sicht eine klare Wertminderung des Eigentums darstelle.
Deshalb wurde bereits am 01.04.2015 Widerspruch eingelegt.
Es werde nun erneut Widerspruch eingelegt und eine Stellungnahme des Stadtplanungsamtes zeitnah erbeten.
Laut vorliegenden Informationen seien der überwiegende Teil der 22 Grundstückseigentümer an einer schnellstmöglichen Erschließung / Bebauung interessiert. Weil die Bezeichnung
„Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil" im neuen Entwurf nicht mehr existiert, erscheine
eine Einordnung unter „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" angemessener. Da nördlich, unmittelbar angrenzend, vor ca. 10 Jahren ein profitables Neubaugebiet entstanden ist,
wäre eine Erschließung, wie ursprünglich 2000 ausgewiesen als Brückenweg bis zur Busmannstraße, für die Stadt eine lukrative Möglichkeit für individuelle Baugrundstücke.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Sowohl im Vorentwurf als auch im Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan ist der benannte Bereich als Grün- und Freifläche, Zweckbestimmung sonstiger Garten ausgewiesen.
Im Zeitraum zwischen 1999 und 2007 wurden im Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. 207, Dresden-Mockritz Nr. 3, Südhöhe/Münzmeisterstraße die Möglichkeiten einer
Wohnbebauung im betreffenden Bereich untersucht. Während eine Bebauung im nördlichen
Planbereich erfolgte, ergab die Auswertung der Ergebnisse der Beteiligung von Bürgern, Trägern öffentlicher Belange sowie Ämtern Probleme, die eine zügige Fortführung des Planverfahrens für das Gesamtgebiet des Bebauungsplanes Nr. 207 ausschlossen. Mit Beschluss vom
26.09.2007 erfolgte daher die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum betreffenden Bebauungsplan durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften.
Im laufenden Aufstellungsverfahren zum neuen Flächennutzungsplan gibt es keine neuen Erkenntnisse, die die Entscheidung des Stadtrates in Frage stellen könnten. Damit wird der betreffende Bereich weiterhin als Grünfläche dargestellt.
Der Flächennutzungsplan hat gegenüber den Bürger/-innen im Regelfall keine unmittelbare
Rechtswirkung auf das Grundeigentum; er hat als hoheitliche Maßnahme eigener Art keine
Rechtsnormqualität wie sie etwa den als Satzung zu beschließenden Bebauungsplänen zukommt. Deshalb begründet die Aufstellung, Ergänzung, Änderung oder Aufhebung des Flächennutzungsplanes keinen Anspruch auf Entschädigung nach den §§ 40, 42 BauGB oder auf
Ersatz des Vertrauensschadens nach § 39 BauGB. Dies gilt ungeachtet der Möglichkeit, dass
durch die vorbereitende Planung die Nutzungs- und Verwertungsmöglichkeiten für ein
Grundstück tatsächlich gemindert werden können. Ein unmittelbarer Rechtsschutz für die
Bürger/-innen gegen Darstellungen des Flächennutzungsplanes ist daher nicht möglich.

Stellungnahme: 58 – 1
Im Bereich Südhöhe / Münzmeisterstraße, Flurstück Nr. 141/p der Gemarkung Mockritz soll
Wohnbaufläche dargestellt werden.
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Durch den Beschluss der Stadt Dresden vom 18.12.1997 im damaligen FNP wurden die
Grundstücke (Flurstück 141) als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Bei der
Auslage des FNP von 2015 wurde festgestellt, dass seitens der Stadt eine perspektivische
Nutzung als Gartenland vorgesehen war.
Dieser Nutzung werde als Eigentümer nicht zustimmt, da dies den eigenen Vorstellung einer
langfristigen Nutzung entgegensteht und Sicht eine klare Wertminderung des Eigentums darstelle.
Deshalb wurde bereits am 01.04.2015 Widerspruch eingelegt.
Es werde nun erneut Widerspruch eingelegt und eine Stellungnahme des Stadtplanungsamtes zeitnah erbeten.
Laut vorliegenden Informationen seien der überwiegende Teil der 22 Grundstückseigentümer an einer schnellstmöglichen Erschließung / Bebauung interessiert. Weil die Bezeichnung
„Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil" im neuen Entwurf nicht mehr existiert, erscheine
eine Einordnung unter „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" angemessener. Da nördlich, unmittelbar angrenzend, vor ca. 10 Jahren ein profitables Neubaugebiet entstanden ist,
wäre eine Erschließung, wie ursprünglich 2000 ausgewiesen als Brückenweg bis zur Busmannstraße, für die Stadt eine lukrative Möglichkeit für individuelle Baugrundstücke.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 57-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 59 – 1
Im Bereich der Ullersdorfer Straße, Flurstückes 375q der Gemarkung Weißig, soll Wohnbaufläche dargestellt werden. Der geänderten Darstellung der Flächen entlang der Ullersdorfer
Landstraße als Grünfläche (siehe Anlage) werde als Eigentümer der Fläche) widersprochen.
Ursprünglich sah der Entwurf die Darstellung als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte
vor, was zum einen den Gegebenheiten vor Ort entspreche und zum anderen der ursprünglichen Auffassung der Gemeinde Weißig mit der Aufstellung des B-Plans Nr. 251, DresdenWeißig Nr. 8 „Ullersdorfer Landstraße" Rechnung trage.
Ebenfalls werde Bezug auf den Beschluss des Ortschaftsrates Schönfeld-Weißig vom
26.03.2018 genommen, welcher sich gegen die Rücknahme von Wohnbauflächen aussprach
und dabei auch den Geltungsbereich des o. g. B-Plans mit einbezog. Unverständlich sei, warum der B-Plan bis heute nicht weiterverfolgt bzw. konsequenterweise aufgehoben wurde.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wurde als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Landstraße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beein-
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trächtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenreicher Nasswiesen), ist auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
Die beiden Standorte des nicht rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 251, Dresden-Weißig Nr. 8, Ullersdorfer Landstraße, der im Verfahrensstand ruht und nicht weiter bearbeitet
wird, ist Nahtstelle und auch Bestandteil eines äußerst sensiblen Natur- und Landschaftsraumes wie oben bereits angerissen:
Im Norden Wald des LSG der Dresdner Heide, südlich Biotope, LSG und ein Schutzgebiet FFH
Prießnitzgrund und im Bereich selbst sind die verbliebenen Freiräume bedeutsame Biotopverbundkorridore mit Wanderungsbrücken für Amphibien. Diese relevanten natur- und
landschaftsschutzrechtlichen Belange sind nachrichtlich aus anderen Gesetzesgrundlagen in
den Flächennutzungsplan übernommen worden. Nachrichtliche Übernahmen sind keine eigentlichen Darstellungen des Flächennutzungsplanes, sondern laut Gesetz in Plan und Abwägung einzubeziehen. Auf die kritischen Anmerkungen zu den Ausführungen des Umweltamtes kann in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden. Wie bereits angeführt
sind die materiellen Belange von Natur- und Landschaftsschutz zwingend zu berücksichtigen.
Gerichtlich festgestellt ist und bleiben die beiden Standorte des B-Plan-Entwurfs Nr. 251 der
Ullersdorfer Landstraße Außenbereich, dem keine weitere bauliche Entwicklung in Aussicht
steht. Ein weiteres Festhalten an Wohnbaufläche steht in direktem Widerspruch zu diesem
bauplanungsrechtlich festgestellten Tatbestand und ist nicht gerechtfertigt. Es würde im Gegenteil als illusonäre Zielplanung an einer weiteren wohnbaulichen Entwicklung festhalten,
die realistisch nicht mehr einzulösen sein wird, da hier die naturschutzrechtlichen Belange
ein größeres, unverrückbares Gewicht haben. Die beiden Standorte werden von Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte in Grün- und Freifläche Zweckbestimmung sonstiger Garten
geändert. Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 60 – 1
Die Darstellung des Flächennutzungsplanes für das Grundstück 132, Gemarkung Reitzendorf,
soll geändert und der Bereich als Wohnbaufläche ausgewieen werden.
Um die Änderung des Entwurfs des Flächennutzungsplanes und die weiteren notwendigen
Schritte (Ausgliederung ...) wird gebeten, damit auf dem eigenen Grund und Boden Wohnraum für die wachsende Familie des Sohnes geschaffen werden kann. Das Grundstück sei
seit 1891 in Familienbesitz. Die Familie bemühe sich seit über 20 Jahren, ein Haus bauen zu
dürfen.
Das Grundstück liege mitten in Reitzendorf. Auf der gegenüberliegenden Seite seien in den
letzten 20 Jahren 2 Häuser gebaut worden, ein weiteres befinde sich gerade in der Bauphase. Diese Häuser sind weiter vom Ortskern entfernt, als das betreffende Grundstück.
Auch direkt links neben dem Grundstück sei erst in jüngster Vergangenheit ein Eigenheim
fertiggestellt worden.
Das betreffende Grundstück zeige keinen geschlossenen räumlichen Zusammenhang zum
Landschaftsschutzgebiet (siehe beiliegende Satellitenaufnahme). Auch sei das Grundstück
keine Streuobstwiese (siehe Anlage). Stattdessen wurden auf dem geänderten Flächennutzungsplan die Flurstücke 135 a und b neu als Wohnbaufläche ausgewiesen. Das sei in keiner
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Weise nachvollziehbar. Diese Flächen liegen noch weiter entfernt vom Ortskern und wären
auch noch tatsächlich Streuobstwiese.
Im Ortsteil Zaschendorf „Am Triebenberg" wurde in die freie Landschaft des Landschaftsschutzgebietes ausgegliedert (siehe Anlage). Seit 2015 bemühe man sich intensiv, dass das
Grundstück im neuen Flächennutzungsplan als Bauland ausgewiesen wird (siehe Anlage).
In Dresden bestehe ein großer Wohnungsbedarf. Es würde den Einreicher freuen, wenn er
alle Hilfe der Stadt Dresden bekommen würden, um für die Familie Wohnraum schaffen zu
können. Es werde nur ein Haus auf dem Grundstück benötigt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Einer Darstellung als Wohnbaufläche stehen naturschutzrechtliche Belange entgegen.
Die betreffenden Flächen befinden sich im 1974 festgesetzten Landschaftsschutzgebiet
"Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland" (LSG). In den Schutzbestimmungen
zum LSG ist formuliert: "Eine Bebauung außerhalb geschlossener Ortslagen ist nicht gestattet". Da die angeregten Flächen dem bauplanungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35
BauGB zuzuordnen sind, ist hier ein naturschutzrechtlicher Verbotstatbestand berührt. Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Flächennutzungsplan nicht
genehmigungsfähig, soweit der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines Landschaftsschutzgebietes widerspricht. Es sei ein Gebot der Rechtsklarheit,
dass sich der Bürger darauf verlassen muss, dass die Gemeinde in den Flächennutzungsplan
keine Darstellung aufnimmt, die nach dem derzeitigen Rechtszustand aus Rechtsgründen
möglicherweise nicht verwirklicht werden kann.
Für eine Ausgliederung aus dem LSG wäre ein separates Verfahren erforderlich. Der FNP
kann dies nicht leisten.
Ein Teil der Fläche ist als gesetzlich geschütztes Biotop (Streuobstwiese) erfasst. Handlungen
die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können
sind verboten. Eine Darstellung als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan ist geeignet, solche Handlungen vorzubereiten und stellt somit einen Verstoß gegen das gesetzliche Beeinträchtigungsverbot dar.
Die Prüfung möglicher Ausnahmetatbestände ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung
nicht möglich. Sie obliegt nachfolgenden Planungs- oder Genehmigungsverfahren.
Im Stadtgebiet von Dresden stehen genügend Potenziale für eine bauliche Entwicklung zur
Verfügung. Die Inanspruchnahme von geschützten Teilen von Natur und Landschaft ist daher
städtebaulich nicht zu rechtfertigen.

Stellungnahme: 63 – 1
Im Bereich des Flurstück 2271 der Gemarkung Kaditz soll Baufläche dargestellt werden ist.
Für Landwirtschaft und erwerbsmäßigen Gartenbau sei dieses Flurstück hinsichtlich des an
der Grimmstraße gelegenen hälftigen Anteils (ca. 1300 m2) aufgrund seiner Größe nicht geeignet. Benachbarte Flächen seien bereits bebaut. Das Grundstück werde zurzeit als Gartengrundstück von 3 Pächtern genutzt. Bedingt durch die Lage könnte dies Grundstück als Bauland ausgewiesen werden. Interesse von Mitarbeitern und Bürgern im Umfeld hinsichtlich
Bebauungsmöglichkeiten werden immer wieder bekundet.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Begründung:
Der angesprochene Bereich befindet sich zwischen dem Dorfkern Kaditz und dem Siedlungsgebiet Grimmstraße/Kötzschenbroder Straße. Wesentliche Bereiche werden durch eine gartenbauliche Nutzungs geprägt. Eingestreut existieren einige Wohngebäude und kleingärtnerisch genutzte Flächen. Die Wohngebäude prägen diesen Bereich aber nicht und sind nur als
Splitter zu bewerten. Das Areal ist wesentliches Verbindungsglied zwischen dem nördlich der
Grimmstraße befindlichen Offenlandbereichen, die landwirtschaftlich genutzt werden und
im Regionalplan als Regionaler Grünzug und Vorranggebiet Landwirtschaft ausgewiesen sind
und der südlich angrenzenden Flutrinne. Der angesprochene Bereich fungiert auch als Luftleitbahn zwischen diesen beiden Gebieten, die in dem Sinne zu erhalten ist. Eine bauliche
Entwicklung dieses Bereiches führt zu einer Zerschneidung dieses größtenteils noch unbebauten Stadtgebietes und wird demzufolge nicht vertreten.
Auch eine Darstellung nur des angesprochenen Flurstückes im Flächennutzungsplan ist aufgrund der Kleinteiligkeit und der nicht flurstücksscharfen Darstellung im Flächennutzungsplan nicht möglich, gleichwohl dadurch der Bestand jedoch nicht in Frage gestellt wird.

Stellungnahme: 65 – 1
Der Bereich der Flurstücke Nr. 141 der Gemarkung Mockritz soll insgesamt als „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" ausgewiesen werden.
Gemäß einem Beschluss der Stadt Dresden vom 18.12.1997 wurden im damaligen FNP die
Grundstücke (Flurstück 141) als Wohnbauflächen mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Bei
der Auslage des FNP 2015 habe man erfahren, dass seitens der Stadt eine perspektivische
Nutzung als Gartenland vorgesehen ist. Dieser Nutzung konnte nicht zustimmt werden, da
dies den eigenen Vorstellungen einer langfristigen Nutzung entgegensteht und eine deutliche Wertminderung des Eigentums darstellen würde. Deshalb wurde bereits 2015 Widerspruch eingelegt, der jedoch nicht im FNP 2018 berücksichtigt und von der Stadtverwaltung
bisher nicht abschließend beantwortet wurde.
Deshalb werde erneut Widerspruch gegen die Umwidmung der betroffenen Grundstücke als
Gartenland eingelegt. Diese im FNP vorgesehene Nutzung richte sich unmittelbar gegen die
Interessen der 22 Grundstückseigner, die mehrheitlich an einer baldigen Erschließung und
zukünftigen Bebauung interessiert sind.
Sie sei auch nicht nachvollziehbar im Sinne der zukünftigen Stadtentwicklung und hier insbesondere mit Blick auf den Ausbau des Wissenschaftsstandortes Technische Universität einschließlich der für die Ansiedlung international renommierter Wissenschaftler erforderlichen
attraktiven Wohnflächen.
Es werde somit nachdrücklich darum gebeten, die Entscheidung noch einmal sachlich abzuwägen und das Flurstück 141 insgesamt als „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" auszuweisen. Es gebe keinerlei stichhaltige Argumente, die dem entgegenstehen und ggf. einer
gerichtlichen Prüfung standhalten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die zum Entwurf des Flächennutzungsplanes 2015 vorgebrachten Belange wurden vollumfänglich in das Abwägungsverfahren eingestellt. Mit Billigungsbeschluss am 03.05.2018 hat
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften den Entscheidungs-
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vorschlag der Verwaltung, der Anregung nicht zu folgen, übernommen. Die im Jahr 2015 vorgebrachten Stellungnahmen werden im laufenden Verfahren (erneute Auslegung des Flächennutzungsplan-Entwurfes) erneut aufgenommen.
Die Stellungnahme selber bezieht sich auf einen Bereich, der sowohl im Vorentwurf als auch
im Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan als Grün- und Freifläche, Zweckbestimmung
sonstiger Garten dargestellt ist. Im Zeitraum zwischen 1999 und 2007 wurden im Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. 207, Dresden-Mockritz Nr. 3, Südhöhe/Münzmeisterstraße die Möglichkeiten einer Wohnbebauung im betreffenden Bereich untersucht.
Während eine Bebauung im nördlichen Planbereich erfolgte, ergab die Auswertung der Ergebnisse der Beteiligung von Bürgern, Trägern öffentlicher Belange sowie Ämtern Probleme,
die eine zügige Fortführung des Planverfahrens für das Gesamtgebiet des Bebauungsplanes
Nr. 207 ausschlossen. Vor allem technische, eigentumsrechtliche als auch umweltschutzfachliche Probleme blockierten eine zügige Erschließung. Mit Beschluss vom 26.09.2007 erfolgte
daher die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum betreffenden Bebauungsplan durch
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Im laufenden Aufstellungsverfahren zum
neuen Flächennutzungsplan gibt es keine neuen Erkenntnisse, die die Entscheidung des
Stadtrates in Frage stellen könnten. Damit wird der betreffende Bereich weiterhin als Grünfläche dargestellt.
Der Flächennutzungsplan hat gegenüber den Bürger/-innen im Regelfall keine unmittelbare
Rechtswirkung auf das Grundeigentum; er hat als hoheitliche Maßnahme eigener Art keine
Rechtsnormqualität wie sie etwa den als Satzung zu beschließenden Bebauungsplänen zukommt. Deshalb begründet die Aufstellung, Ergänzung, Änderung oder Aufhebung des Flächennutzungsplanes keinen Anspruch auf Entschädigung nach den §§ 40, 42 BauGB oder auf
Ersatz des Vertrauensschadens nach § 39 BauGB. Dies gilt ungeachtet der Möglichkeit, dass
durch die vorbereitende Planung die Nutzungs- und Verwertungsmöglichkeiten für ein
Grundstück tatsächlich gemindert werden können. Ein unmittelbarer Rechtsschutz für die
Bürger/-innen gegen Darstellungen des Flächennutzungsplanes ist daher nicht möglich.

Stellungnahme: 66 – 1
Im Bereich Trachau, Hufewiesen, entlang der Leipziger Straße, stelle der vorgelegte Flächennutzungsplan die Zerstörung eines schützenswerten Biotops dar. Dieser Bereich soll als Biotop - Streuobstwiese festgeschrieben und erhalten werden. Diese Stellungnahme sei insofern wichtig, da gleichzeitig für einen Bebauungsplan Nr. 3028 Dresden- Trachau Nr. 6, Hufewiesen Alttrachau der Aufstellungsbeschluss beschlossen wurde.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Biotope bzw. Streuobstwiesen werden im Flächennutzungsplan nicht separat dargestellt.
Somit ist es nicht zwangläufig, dass eine Bauflächendarstellung, wie im vorliegenden Fall, die
Zerstörung eines Biotopes zu Folge hat.
Jedoch ist vorgeschrieben, dass in der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, d.h. im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3028 Dresden-Trachau Nr. 6, HufewiesenAlttrachau, auf alle Belange und damit auch auf das Vorhandensein einer Streuobstwiese reagiert werden muss und entsprechende Festsetzungen zum Umgang mit dem Thema Biotop
getroffen werden.
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Stellungnahme: 66 – 2
Es wird darum gebeten, darum bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanvorhabens die Biotopeigenschaft zu berücksichtigen und zu erhalten.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der angesprochene Belang betrifft die nachfolgende Planungsebene der verbindlichen Bauleitplanung. Der Belang ist somit in diesem Verfahren (Bebauungsplan Nr. 3028, DresdenTrachau Nr. 6, Hufewiesen-Alttrachau) erneut vorzutragen.

Stellungnahme: 67 – 1
Der Bereich der Flurstücke Nr. 141 der Gemarkung Mockritz soll insgesamt als „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" ausgewiesen werden.
Gemäß einem Beschluss der Stadt Dresden vom 18.12.1997 wurden im damaligen FNP die
Grundstücke (Flurstück 141) als Wohnbauflächen mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Bei
der Auslage des FNP 2015 habe man erfahren, dass seitens der Stadt eine perspektivische
Nutzung als Gartenland vorgesehen ist. Dieser Nutzung konnte nicht zustimmt werden, da
dies den eigenen Vorstellungen einer langfristigen Nutzung entgegensteht und eine deutliche Wertminderung des Eigentums darstellen würde. Deshalb wurde bereits 2015 Widerspruch eingelegt, der jedoch nicht im FNP 2018 berücksichtigt und von der Stadtverwaltung
bisher nicht abschließend beantwortet wurde.
Deshalb werde erneut Widerspruch gegen die Umwidmung der betroffenen Grundstücke als
Gartenland eingelegt. Diese im FNP vorgesehene Nutzung richte sich unmittelbar gegen die
Interessen der 22 Grundstückseigner, die mehrheitlich an einer baldigen Erschließung und
zukünftigen Bebauung interessiert sind.
Sie sei auch nicht nachvollziehbar im Sinne der zukünftigen Stadtentwicklung und hier insbesondere mit Blick auf den Ausbau des Wissenschaftsstandortes Technische Universität einschließlich der für die Ansiedlung international renommierter Wissenschaftler erforderlichen
attraktiven Wohnflächen.
Es werde somit nachdrücklich darum gebeten, die Entscheidung noch einmal sachlich abzuwägen und das Flurstück 141 insgesamt als „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" auszuweisen. Es gebe keinerlei stichhaltige Argumente, die dem entgegenstehen und ggf. einer
gerichtlichen Prüfung standhalten.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 65-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 68 – 1
Die Bürgerinitiative gegen den Kiesabau in Dresden-Söbrigen hat folgende Forderungen:
1. Der zwischen Pillnitz und Pirna-Birkwitz vorhandene Bodenschatz Kies soll nicht abgebaut
werden.
Begründungen: Die Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau und das Kieswerk in Söbrigen
wehrt sich schon seit 2006 gegen das Kieswerk, nun auch gegen den Kiesabbau. Davor gab es
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seit 1990 bereits bürgerschaftliches Engagement gegen den Kiesabbau in dieser Region, mit
dem Teilerfolg, dass der Bereich Söbrigen Nord- Ost (das ist das Gelände der Pillnitzer Institute und ausgewiesenes Denkmalschutzgebiet) zunächst nicht als Rohstoffsicherung Kies gekennzeichnet ist. Das Oberbergamt schließe aber offensichtlich nicht aus, dass auch dort
später Aktivitäten stattfinden werden.
Es sei nicht hinzunehmen, dass auf einer Strecke von nur 5 - 6 km entlang der Elbe, im Landschaftsschutzgebiet und der Kulturlandschaft, Elbtalweitung zwischen Pirna und DresdenPillnitz, aus privatwirtschaftlichen Interessen hintereinander immer wieder neue Tagebaue
zum Kiesabbau entstehen. Nach der Entnahme von Millionen Tonnen Kies sei diese Kulturlandschaft zerstört und das könne nicht im Interesse der Stadt Dresden, aber auch nicht in
dem des Landes Sachsen sein.
Die Elbtalweitung zwischen Pirna und Dresden sei eine schützenswerte Landschaft mit FFH,
LSG, Flächennaturdenkmalen, wunderbaren Blickbeziehungen, Weinhängen, letzten Resten
von Auenwäldern. Schwerwiegende Beeinträchtigungen erfolgten bereits als Folge des Kiesabbaus durch hohe Wälle und tiefe Krater bei Pirna-Copitz und durch ausgebliebenen Entsorgungs- und Renaturierungsmaßnahmmen des Kiesbetreibers der bisherigen Abbaugebiete (Pratzschwitz).
Für das durchgeführte Raumordnungsverfahren der Landesdirektion, veröffentlicht am
11.Januar 1994, wurde von der Landeshaupstadt Dresden dargelegt: „ Planerisches Ziel der
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem LSG ,,Dresdner Elbwiesen und -altarme" und dem LSG "Schönfelder Hochland und Elbhänge Dresclen-Pirna"
mit Anlage eines Arboretums und der Erhalt und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und
touristischen Erschließung des Raumes unter Nutzung der traditionsreichen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe und Einrichtungen." Dieses Raumordnungsverfahren sei
erforderlich geworden, da zum Zeitpunkt des rechtsfreien Raumes zwischen DDR und Bundesrepublik durch Aktivitäten offenbar bestens vorbereiteter einschlägiger Firmen (Holcim
und Valet&Ott) ohne „Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gemeinden", ein in Eile erschaffenes Bergwerksfeld „Söbrigen" (115 ha) von der Treuhand verkauft wurde. Die Stadt Dresden stimmte aber dem Verkauf an die SBU nur unter der Maßgabe zu, dass konkrete Entscheidungen zu möglichem Abbau im Bergwerksfeld Söbrigen erst nach Durchführung eines
Raumordnungsverfahrens getroffen werden, welches auf Grund der zu erwartenden
„Schwere der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes" durch den Kiessandabbau im Umfeld
wichtiger Sehenswürdigkeiten, Erholungsgebiete und Aussichtspunkte" als notwendig erachtet wurde. Das gewaltig große Feld hatte also aufgrund von hochwertigen und tradierten
Nutzungen der Flächen im Sinne des Gemeinwohls auf städtischer, Landes- und Bundesebene von Anfang an ein hohes Konfliktpotenzial.
In dem Raumordnungsverfahren wird die besondere Schutzbedürftigkeit des gesamten Gebietes zwischen Pillnitz - Söbrigen - Oberpoyritz bis zur Stadtgrenze bestätigt. Die ausgeprägten Interessenkonflikte werden im Detail dargelegt. Wirtschaftliche Interessen der Landeshauptstadt und des Landes Sachsen sind betroffen, da es sich um eine für den Tourismus bedeutsame Region handelt, die unverzichtbarer Teil der einzigartigen Dresdner und Sächsischen Kulturlandschaft ist, und der Gartenbau in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher
Hinsicht hier umfangreich vertreten ist (drei Einrichtungen für Wissenschaft und Lehre; einschließlich Genbank für gartenbauliche Züchtungsforschung mit Bedeutung auf Bundesebene). Weiterhin sind mittelbar und unmittelbar mehrere Flächen des Landschafts- und Naturschutzes betroffen, das Vorhabensgebiet liege in einer der bevorzugten Erholungsregionen der Dresdner Bürger und unmittelbar in der Nähe von Siedlungsflächen (Söbrigen, Pillnitz, Oberpoyritz, Birkwitz) am Stadtrand Dresdens.
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Die Hauptaussage des Verfahrens lautete: Der Kiesabbau im von der (damals beantragenden) SBU geplanten Umfang entspricht nicht den Erfordernissen der Raumordnung (S.1).
Diese Aussage wird mit dem „hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz" begründet, zu welchem ein Bergbauvorhaben im „krassen Widerspruch" stehe, da auch
durch Rekultivierungsmaßnahmen nach Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft
nicht raumordnerisch verträglich geschützt werden könne. ,,Der gesamte elbnahe Bereich
zwischen Dresden-Pillnitz über Söbrigen, Birkwitz-Pratzschwitz bis Pirna-Copitz stellt einen
hochsensiblen Kulturlandschaftsraum dar, in dem die weitere Rohstoffgewinnung nur eine
Nutzung darstellen kann, die sich nach sorgfältiger Prüfung aller vorhandenen Funktionen
und Nutzungsansprüche an diesen Raum unter besonderer Berücksichtigung der Naturraumpotentiale in einem verträglichen Maße in das Gesamtgebiet einzuordnen hat." (ROV,S. 10)
In den letzten Ausführungen des Raumordnungsverfahren wird erwähnt, dass im Bergwerksfeld Söbrigen Süd und Ost (54 ha) für eine stark reduzierte Fläche (25%) unter bestimmten
Bedingungen einem Abbau zugestimmt werden könnte (vorhandene Verkehrslösung für Abtransport, Beendigung der Abbauaktivität in Pirna-Copitz-Pratzschwitz, keine zwei Kieswerke
zwischen Pirna und Pillnitz).
Die überörtliche Planungsbehörde hat dem Vorhaben der Stadt Dresden, der Planung eines
Arboretums, nicht „widersprochen". Im Gegenteil, sie hat deren Planung bestärkt, gegen die
privatwirtschaftliche Ausbeutung und Zerstörung der Landschaft.
Weshalb im Folgenden die Pläne der überörtlichen Planungsbehörde sich nur noch auf das
Vorhaben Kiesabbau positionierten, sei nicht nachvollziehbar. Auch nicht, weshalb das Stadtplanungsamt sich diesen widerspruchslos anpasste. An den landschaftlichen Bedingungen
hatte und hat sich in Folge auch nichts „verschlechtert". Im Gegenteil, es wurden und werden bis in jüngste Zeit immer mehr touristische Einrichtungen, Sächsische Weinstraße, Wanderwege (Dichter- Maler-Musikerweg), ein großer Parkplatz für viele Reisebusse mit Touristen zwischen Pillnitz und Söbrigen installiert. Mit der touristischen Erschließung entlang dieser exponierten Kulturlandschaft (Wirtschaftsstandort) ist die Hoffnung auf eine sich stetig
weiter entwickelnde, aber auch gepflegte und geschützte Region verbunden. Wichtig sei
auch weiterhin der wirtschaftliche und wissenschaftliche Aspekt des Gartenbaus (mit mehr
als 100 hochwertigen Arbeitsplätzen), mit drei Einrichtungen für Wissenschaft und Lehre,
einschließlich Genbank für gartenbauliche Züchtungsforschung, mit Bedeutung auf Bundesebene, deren Weiterbestand durch Veränderung des Schichtenwassers als Folge der Auskiesung des Feldes Söbrigen Süd-Ost gefährdet ist.
Für die Borsberg Kieswerke GmbH sei die einmalige rechtselbische Landschaft zwischen
Pirna und Dresden-Pillnitz nur ein Wirtschaftfaktor. Das Gemeinwohl habe für den Betreiber
keinerlei Bedeutung. Der finanzielle Gewinn der Borsberg GmbH als Tochtergesellschaft der
Valet & Ott gehe zudem nach Baden- Württemberg.
Die Stadt Dresden, das Land Sachsen aber haben die Verantwortung für Landschaft, Klima,
für das Gemeinwohl, für die nachfolgenden Generationen, die Nachhaltigkeit.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
Begründung:
Der Belang kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden,
weil er auf fachrechtliche Regelungen bzw. übergeordnete Planungsvorgaben zielt, die auf
der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht verändert werden können. Insofern kann an
dieser Stelle auch nur auf die Argumente eingegangen werden, die einen Bezug zum Flächennutzungsplan haben:
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Der Flächennutzungsplan Dresden trifft keine Regelungen zum Abbau von Bodenschätzen. Es
gibt keine Darstellungen, die eine Planungsabsicht der Gemeinde zum Rohstoffabbau ausdrücken. Am konkreten Standort stellt der FNP Fläche für die Landwirtschaft dar. Dies ist die
dort vorhandene Nutzung.
Die im gültigen Regionalplan (2009) enthaltene Vorrangausweisung für oberflächennahe
Rohstoffe wurde als Ziel der Raumordnung im Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommen. Aufgrund der damit einhergehenden Vorabwägung ist die Landeshauptstadt Dresden
an Planungen gehindert, die diesem Ziel entgegenstehen. Eine Zustimmung zum Abbau des
Kiessandes kann aus der nachrichtlichen Übernahme jedoch nicht entnommen werden.
Für das Vorhaben "Kies Pirnaer Elbebogen" wird ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren geführt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Eine Abwägung aller von der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Belange ist durch die verfahrensführende Behörde, das Sächsische Oberbergamt, vor dem Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen. Der Stadt Dresden steht im Verfahren lediglich ein Beteiligungsrecht zu.

Stellungnahme: 68 – 2
2. Die „Anpassungspflicht" an überörtliche Planungen soll, wenn nötig auch juristisch, überprüft werden. Die im FNP vorgenommene Kennzeichnung „Rohstoffsicherung laut Regionalplan" relativiert zwar den „Rohstoffabbau", hat aber letztendlich das gleiche Ziel. Es sei an
der Zeit, im Gesamtzusammenhang mit „Identitätsprägenden Raumstrukturen" eine Einarbeitung der wirklich gewollten örtlichen Planungen in die überörtlichen Pläne durchzusetzen
und auf einer Neuordnung zu bestehen. Auch mit juristischen Mitteln.
In den Ausführungen des FNP "Gesetzliche Grundlagen" gibt es folgende Information: Laut
Raumordnungsgesetz § 1 Abs. 3 sind ,, ...örtliche und überörtliche Planungen (sind) aufeinander abzustimmen." Nach Abs. 4 BauGB bestehe eine „Anpassungspflicht an die Ziele der
Raumordnunng", sogar „ein Zwang zur Einarbeitung." Aber ... ,,umgekehrt ergebe sich für
die übergeordnete Planungsebene die Pflicht zur Anpassung ihrer Pläne an den FNP, soweit
sie innerhalb des Aufstellungsverfahren diesem nicht widersprochen haben. (§ 7 BauGB)".
Desweiteren wird die . . " Berücksichtigung der voraussehbaren Bedürfnisse der Gemeinden" postuliert.
Verwunderlich erscheine die im Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge, 2. Gesamtfortschreibung 2017, praktizierte Methode der Verdrängung, dass der Ort Söbrigen und seine
Umgebung zwar auf der Karte 3 „Sichtexponiertes Elbtal" erscheint, aber nicht im Text.
Ebenso nicht die sichtexponierte Weinbergkirche als barockes architektonisches Kleinod und
nicht der Königliche Weinberg. Diese Sichtbeziehungen werden einfach verschwiegen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Erarbeitung des Regionalplanes erfolgt einerseits auf der Grundlage der landesplanerischen Festlegungen und Aufträge, die im Landesentwicklungsplan verankert sind. Gleichzeitig wird die Regionalplanung durch die Planungen der kommunalen Ebene beeinflusst. Im
Rahmen der Erarbeitung der Raumordnungspläne wird auch die Öffentlichkeit beteiligt. Im
Gegenstromprinzip erfolgt damit eine Abwägung der unterschiedlichen Interessen. Anregungen zu Änderungen im Regionalplan sind nicht Gegenstand des Flächennutzungsplan-Verfah-
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rens, sondern müssen im Verfahren zur Gesamtfortschreibung des Regionalplanes eingebracht werden. Eine Änderung der plangrafischen sowie textlichen Darstellungen und Ausführungen erfolgt somit nicht.

Stellungnahme: 68 – 3
3. Der FNP für das Dresdner Stadtgebiet sollte nicht losgelöst von den angrenzenden Gebieten betrachtet werden. Entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen sollen die Bedürfnisse und Vorstellungen der Stadt Dresden deutlich gemacht werden, damit diese Kulturlandschaft erhalten bleibt. Die überörtlichen und örtlichen Planungen sind auf einander abzustimmen. Noch sei, aufgrund der schwebenden Klage der Stadt Pirna gegen die
Bandtrasse, die vom Oberbergamt erteilte Genehmigung des Planfeststellungsverfahrens
von 1999 nicht rechtskräftig.
Langfristig wäre in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Instituten, mit Bund und
Land ein Arboretum eine wunderbare Abrundung des „Dresdner Elbla ndes zwischen MeilSen und Pirna".
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Stellungnahme basiert in ihrer Argumentation auf der Voraussetzung, dass bei einer visuell nicht wahrnehmbaren Gemeindegrenze eine Planung stets im Zusammenhang mit der angrenzenden Gemeindefläche erfolgen muss. Dem ist nicht so. § 1 Absatz 1 Baugesetzbuch
bestimmt folgendes: "Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung
der Grundstücke in der Gemeinde … vorzubereiten und zu leiten." Gemeindeübergreifende
Vorgaben resultieren aus übergeordneten Planungen, z. B. dem Landesentwicklungsplan oder Regionalplänen. Diese werden bei den Planungen der Gemeinde beachtet.

Stellungnahme: 68 – 4
4. Die Planung eines Arboretum sollte dringend weiter verfolgt werden. Es wird daran erinnert, dass die Stadt Dresden in ihrem Flächennutzungsplan von 1993 für das Gebiet die Planung eines Arboretums vorlegte. Zitat: ,,Zwischen Pillnitz und Graupa ist die Anlage eines
großräumigen Landschaftsparkes mit dem Charakter eines Arboretums geplant."
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Belang zielt auf nachfolgende Planungsebenen bzw. Fachplanungen und kann daher auf
der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht berücksichtigt werden. Seit 1993 haben sich
zudem die Verhältnisse am Ort geändert:
Die angesprochene Planungsidee eines Arboretums im Raum Pillnitz-Graupa, an seinerzeit
verschiedene Institutionen beteiligt waren, wurde nach den 1990er Jahren nicht weiterverfolgt, weil dafür kein Erfordernis mehr bestand. Das noch aus DDR-Zeiten stammende Vorhaben des Landesarboretums in Pillnitz hat sich am Standort Tharandt etabliert. Das Salicetum
(Weidenartensammlung) besteht - bzw. bestand - am Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung (heute im Kompetenzzentrum des Staatsbetriebes Sachsenforst) in
Graupa. Der für die intensiven planerischen Betrachtungen maßgebliche Nutzungskonflikt
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zwischen Kiessandlagerstätte und Genbank Obst (heute: Julius-Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) ist mit der raumordnerischen Betrachtung im Jahr 1994
aufgenommen und mit dem Planfeststellungsbeschluss zum Vorhaben "Kies Söbrigen" 1998
ausgeräumt worden. 1993 wurden in einer von den Städten Dresden und Pirna beauftragten
Studie noch einzelne Arrondierungsflächen für Obst- und Gartenbauforschung bzw. für das
Arboretum vorgeschlagen. In den Beteiligungen zu späteren Planverfahren wurden von den
Trägern dieser Einrichtungen allerdings keine konkreten Flächenbedarfe im Raum Pillnitz
mehr formuliert. Die derzeitigen Rahmenbedingungen lassen den Spielraum für die Wiederaufnahme der Arboretumsplanungen nicht erkennen. Die Stadt ist weder Trägerin von entsprechenden Einrichtungen noch Eigentümerin großer Flächen. Zudem lassen die übergeordneten raumordnerischen Vorabwägungen großflächige anderweitige Planungsansätze nicht
zu.

Stellungnahme: 69 – 1
Im Gebiet Ullersdorfer Landstraße in Weißig (siehe beiliegende Pläne) soll weiterhin Wohnbaufläche dargestellt werden.
Laut Entwurf soll die Klassifizierung von „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" in
„Grün- u.
Freifläche, sonstiger Garten" geändert werden. Derzeit bestehe in diesem Gebiet eine
Mischbebauung von Einfamilienhäusern, Bungalows und Gartenhäusern (siehe Liegenschaftskarte). Die Nutzungsstruktur entspreche in weiten Teilen der aktuellen Klassifizierung
im Flächennutzungsplan (Wohnbauf/äche mit geringer Wohndichte). Die vorgesehene Änderung würde demnach im Widerspruch zur aktuellen Bebauungsstruktur stehen. Eine entsprechende Änderung im Flächennutzungsplan (FNP) hätte Einfluss auf.die mittelfristige Entwicklung des Gebietes und würde den Bodenrichtwert der Grundstücke negativ beeinflussen
{siehe Bodenrichtwert). Darüber hinaus sei nicht zu verstehen, warum bei aktuell fehlenden
Bebauungsflächen in Dresden, gleichzeitig potenzielle Wohnbauflächen in Grünland umklassifiziert werden sollen. Als Eigentümer der Grundstücke ist man gegen eine entsprechende
Änderung im FNP für das Gebiet der Ullersdorfer Landstraße.
Die Unterzeichner dieser Stellungnahme sind die Interessensvertreter für folgende Flurstücke der Gemarkung Weißig: 330/6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 36, 37, 38,
39, 42, 43,356b
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wird als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Landstraße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beeinträchtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenreicher Nasswiesen), ist auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
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Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
Die Summe der angeführten Belange des Naturschutzes, die gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen, korrespondiert mit der bauplanungsrechtlichen Situation vor Ort, die
ebenfalls gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen:
- Der Bebauungsplan 250, Dresden-Weißig Nr. 7, Marienbäder VI. Bauabschnitt ist von der
Gemeinde Schönfeld-Weißig am 21.12.1998 zur Aufstellung beschlossen worden. Bis heute,
nach 20 Jahren, wird unter anderem auf Grund von nicht überbrückbaren Problemen der inneren und äußeren Erschließung der Bebauungsplan nicht weiterverfolgt. Die Aufhebung des
Aufstellungsbeschlusses sollte erwirkt werden. Somit ist eine Entwicklung zu Wohnbauland
nicht mehr gegeben. Daher wäre es unlauter und ein Realitätswiderspruch, an am Planungsziel Wohnen festzuhalten, das durch einen Bebauungsplan nicht mehr einzulösen ist.
- Der überwiegende Teil des Standortes ist Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine Aufwertung von Gartennutzung zu Wohnnutzung ist nicht zulässig. Auch das Vorhandensein von Erschließungsmerkmalen ändert nichts am Außenbereichssachverhalt.
Der größere östliche Bereich wird als Grün- und Freifläche Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt. Ein kleinerer Bereich im Westen des Standortes ist bauplanungsrechtlich als
Innenbereich festgestellt. Dieser Bereich bleibt in der Darstellung Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte.
Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 70 – 1
Die Flurstücke 42/6, 41/1, 40/2, 39/1 und 37/30 der Gemarkung Kleinpestitz an der Südhohe
sollen als Wohnbaufläche dargestellt werden. Dieses Feld werde als perfekte Möglichkeit gesehen, um innerstädtisch gut erschlossene Nachverdichtungsflächen auszuweisen. Die östlich angrenzende Siedlung ging ebenfalls aus einem solchen Feld in den 90er Jahren hervor
und beherberge nun unzählige Einfamilien- und Reihenhäuser. Die Erschließung wäre ebenfalls bereits über die Trienter und die Meraner Straße gegeben.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der
Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der Umwelt und des Naturschutzes liegen der Darstellung im Flächennutzungsplan umfangreiche Analysen und Prognosen des zu erwartenden
Bedarfs an Bauflächen zugrunde. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen gibt es über die
dargestellten Bauflächen hinaus keinen zwingenden Grund weitergehender Bauflächenentwicklungen im Stadtgebiet von Dresden. Speziell in dem benannten Bereich sprechen weiterhin gegen eine Bauflächenentwicklung der Verlauf einer Hochspannungsleitung über das Gebiet sowie die stark befahrene Bergstraße.
Im Landschaftsplan als ökologische Grundlage des Flächennutzungsplanes wird der gesamte
Bereich als landwirtschaftliche Fläche kategorisiert, die im Süden durch eine Luftleitbahn
tangiert wird. Entsprechend dem Fachleitbild Stadtklima handelt es sich um eine Schutzzone
Kaltluft-/Frischluftentstehungsgebiet, welches grundsätzlich von Bebauung und Strömungshindernissen frei zu halten ist. Planerisches Ziel ist der Erhalt und Schutz dieser Flächen zur
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Gewährleistung der Versorgung des angrenzenden Siedlungsraumes mit Frisch- und Kaltluft.
Darüber hinaus handelt sich um Ackerböden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenqualität.
Aufgrund der vorgenannten Belange wird der Forderung nach einer Bauflächenausweisung
im Flächennutzungsplan nicht gefolgt.

Stellungnahme: 70 – 2
Zur Nahversorgung des Wohngebietes soll auf Flurstück 39/1 der Gemarkung Kleinpestitz
noch die Ausweisung eines SO-Gebiets Handel erfolgen. Das Gebiet werde derzeit nur von
Discountern bedient und es fehle die Nahversorgung mittels eines Vollsortimenters. Die Realisierung eben eines solchen Vollsortimenters an der südlichen Straßenseite der Südhöhe
würde auch den Linksabbiegeverkehr in Richtung der nördlich gelegenen Discounter deutlich
verringern und für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Zur Veranschaulichung der Flurstücke
und ihrer Lage ist ein Luftbild angefügt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt u.a. die von der Stadt beabsichtigte Verteilung der Nutzungen dar. Diese Darstellung bindet die Stadt zwar bei der Aufstellung von Bebauungsplänen.
Hingegen werden durch eine Darstellung im Flächennutzungsplan keine Baurechte geschaffen, vor allem ist es nicht Aufgabe des Flächennutzungsplanes eine konkrete Betriebsform zu
bestimmen oder auszuschließen. Das in der Stellungnahme benannte Flurstück befindet sich
ca. 1 km vom Wohnzentrum Paradiesstraße mit u. a. einem Vollversorger und einem Discounter entfernt. Darüber hinaus ist mit dem in ca. 650 m Entfernung gelegene Kaufland ein
Vollsortimenter in unmittelbarer Nähe vorhanden. Weitere Nahversorgungsmöglichkeiten
(Bäcker, Fleischer, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt) sind in fußläufiger Entfernung vorhanden. Somit besteht keine Notwendigkeit der planerischen Vorbereitung eines
weiteren Lebensmittelvollversorgers im Gebiet.

Stellungnahme: 71 – 1
Das Bauvorhaben "Verlegung der Prießnitzaue" soll nicht dargestellt werden. Die Argumente
für die Aufgabe der Kleingartenanlage "Hochwasserschutz, sowie Verbesserung des Stadtbildes und der Erholungsfunktion" reichen für einen Abbruch der Anlage nicht aus (Begründung
S. 144). Denn die Belange des stadtnahen Umweltschutzes im Sinne der Biodiversität wiegen
schwerer. Gerade aufgrund der privaten bis halböffentlichen und sehr naturnahen Nutzungen hat sich hier eine seltene Fauna ausprägen können. So wurden beispielsweise im Bereich
der schätzungsweise 200 Jahre alten Platane (Beginn der Kleingartenanlage Richtung Bautzner Str.) seltene Hecken- und Gehölzbrüter, Libellenarten und sonstige Insektenarten, sowie
Frosch- und Krötenarten gesichtet. Eine stärker frequentierte Nutzung dieser ufernahen Bereiche würde unwillkürlich zu einer Verdrängung wichtiger, seltener und schützenswerter
Arten führen. Dieser wertvolle Lebensraum sei daher aus stadtökologischer Sicht dringend in
seiner Nutzungsform zu erhalten und sollte keinesfalls durch eine öffentliche Nutzung gestört werden. Die weitergehende Versiegelung des Bodens und die notwendigen Umbaumaßnahmen bei der Verlegung der Prießnitzaue stören die Flora und Fauna und sind nicht
vertretbar. Mögliche negative Auswirkungen zu sämtlichen anderen Schutzgütern können
nicht ausgeschlossen werden. Der Hochwasserschutz sei nötig, müsse jedoch durch andere
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Varianten als der Verlegung der Prießnitz im Bereich des Kleingartenvereins gewährleistet
werden. Zudem könne die Verbesserung der Erholungsfunktion dem Schutz der Flora und
Fauna nicht übergeordnet werden. Die anliegenden Bewohner (stichprobenartige Befragung) lieben das bisherige vom Kleingartenverein geprägte Stadtbild. Eine zusätzliche öffentliche Erholung sei aufgrund der naheliegenden Elbe und der Prießnitzmündung nicht nötig.
Im Gegenteil, es fehle dem Stadtgebiet an privaten und halböffentlichen Grünflächen, weswegen die aktuelle Nutzung von den Bewohnern der Dresdner Neustadt derart geschätzt
wird. Eine öffentliche Nutzung führe hingegen nicht nur zu der Störung der einzigartigen
wertvollen Flora und Fauna, sondern auch zu einer akustischen Belastung für alle umgebenden Anwohner. Daher werde sich klar gegen die geplante Umverlegung der Prießnitzaue im
Bereich der Kleingartenanlage "An der Prießnitzaue" ausgesprochen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgrund des vorliegenden Planungsstandes und des Fehlens von fachlichen Alternativen
wird die Darstellung im Flächennutzungsplan beibehalten. Die Darstellung als Grünfläche
Parkanlage und die in der Begründung enthaltenen Zielstellungen sind nicht als Ausgangspunkt der Planungsüberlegungen, sondern als ihr generalisiert dargestelltes Ergebnis zu verstehen. Bei Beibehaltung der kleingärtnerischen Nutzungen könnten die Erfordernisse der
Hochwasservorsorge nicht umgesetzt werden. Das öffentliche Interesse an einen verbesserten Hochwasserschutz wird am Standort jedoch als überwiegend betrachtet.
Grundlage für die Darstellung im Flächennutzungsplan ist der vom Stadtrat beschlossene
Plan Hochwasservorsorge Dresden. Die Maßnahme "Sanierung Prallbogen mit Umverlegung
Prießnitz zwischen Hohnsteiner Str. und Bautzner Str." ist darin enthalten. Diese Maßnahme
ist wichtig zum Schutz der angrenzenden Bebauung vor Hochwasser, vor allem durch Rückstau von Elbhochwasser. Bereits bei einem Hochwasserereignis mit zehnjährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit ist auch die Kleingartenanlage von Elbhochwasser betroffen.
Die Vorplanung zum Projekt "Prießnitz-Unterlauf - Naturnahe Gestaltung zwischen Hohnsteiner und Bautzner Straße" wurde erstmals im Februar 2015 vorgestellt. Eine deutliche Zustandsverbesserung gemäß Wasserrahmenrichtlinie ist nur mit der Inanspruchnahme der
Fläche der Kleingartenanlage zu erreichen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren zu führen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen.
Im Verfahren werden alle angesprochenen konkreten Belange behandelt. Insbesondere artenschutzrechtliche Belange sind im Planfeststellungsverfahren aktuell und detailliert zu ermitteln und gegen die anderen Belange abzuwägen.

Stellungnahme: 72 – 1
Die Fläche am Standort der Abfallentsorgungsanlagen der Veolia Umweltservice Ost GmbH
und Co. KG, Rosenstraße 99, Gemarkung Altstadt II, Flurstücks-Nr. 522/1,wurde von gewerblicher Baufläche in Fläche für Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung KWK geändert.
KWK treffe für das benachbarte KW Nossener Brücke zu. Das Flurstück 522/1 werde seit
1998 für Abfallentsorgungsanlagen genutzt und sollte daher hinsichtlich der Zweckbestimmung um das Symbol für Abfallwirtschaft ergänzt werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird gefolgt.
Begründung:
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Die benannte Fläche ist fälschlicherweise nicht mit der Zweckbestimmung "Abfallwirtschaft"
versehen worden. Die Fläche wird mit einer Linie zur Kenntlichmachung unterschiedlicher
Zweckbestimmungen (Knödellinie) optisch vom Kraftwerksgelände getrennt und mit dem
Symbol "Abfallwirtschaft" versehen.

Stellungnahme: 75 – 1
In der künftigen Flächenausweisung des Fernsehturms inkl. der angrenzenden Funktionsbereiche werden Schwierigkeiten für die weitere Entwicklung des Ensembles gesehen.
Der FNP weist in seiner seit 10.12.1998 wirksamen Fassung den Fernsehturm selbst als Verund Entsorgungsanlage Post / Beherbergung aus. Die ehemalige Gaststättenfläche zwischen
Fernsehturm und Oberwachwitzer Weg wird als Sonderbaufläche Hotel/Beherbergung dargestellt. Der obere Teil des Parkplatzes am Oberwachwitzer Weg ist ebenfalls enthalten und
als Sonderbaufläche ausgewiesen.
Die im wirksamen FNP dargestellte Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen sowie die Sonderbaufläche Hotel wird im FNP-Entwurf als Fläche für Landwirtschaft und die Fläche das
Parkplatzes als Fläche für Wald und Flurgehölze dargestellt, was bei einer Neubebauung der
Fläche ein Ausgliederungsverfahren und schlussfolgend die Anderung des Flächennutzungsplanes nach sich ziehen würde.
Im Rahmen des laufenden Projektauftrages wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Nutzungsmöglichkeiten des Fernsehturms und insbesondere der angrenzenden Grundstücksbereiche sowie des Parkplatzes durch die Festsetzung im FNP Entwurf essentiell eingeschränkt
würden, ohne das eine Entscheidung über die weitere Entwicklung des Areals getroffen
wurde.
Es würde einen massiven Planungsaufwand nach sich ziehen, sollte die angestrebte Festsetzung festgeschrieben und später wieder geändert werden müssen. Mit einer Ausweisung als
Fläche für Landwirtschaft erscheine die Möglichkeit einer Bebauung bzw. einer wirtschaftlich
tragfähigen Nutzung unter jetzigen Gesichtspunkten zudem nicht mehr gegeben. Gleiches
gelte für die Fläche des Parkplatzes, da sämtliche Optionen auf Kapazitätserweiterungen eingeschränkt würden.
Bereits im Dezember 2016 hatte das Planungsbüro Grebner, als Verfasser der Machbarkeitsstudie, zu bedenken gegeben, dass die Fläche südlich des Fernsehturms als Fläche für Landwirtschaft und die Fläche das Parkplatzes als Fläche für Wald und Flurgehölze dargestellt
wird und die Änderung des Flächennutzungsplanes zur Folge hätte. Eine weitere Entwicklung
würde somit erschwert werden. Es wird empfohlen, zunächst die Entscheidung über die weitere Entwicklung des Fernsehturms abzuwarten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebende Bodennutzung in den Grundzügen darzustellen, d.h. es werden keine
detaillierten Nutzungsregelungen getroffen. Daher muss der Flächennutzungsplan sich auf
solche flächenbezogenen Darstellungen beschränken, die die Bodennutzung im weitesten
Sinne und maßgeblichen Größenordnungen - im Allgemeinen ab einer Fläche von 2 ha - re-
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geln. Eine gesonderte Darstellung des Fehrnsehturm-Geländes kommt wegen seiner geringen Flächenausdehnung von ca. 0,6 ha somit nicht in Betracht. Die vorhandenen Nutzungen
stehen allerdings unter Bestandsschutz, unabhängig von den Darstellungen im Flächennutzungsplan. Dies bedeutet für die gegenwärtige und künftige Nutzung keine Einschränkung.
Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass die Aussagen des Flächennutzungsplanes nicht
unmittelbar auf die Zulässigkeit bestimmter Nutzungen schließen lässt.
Es erfolgt somit keine Änderung der Darstellung im Flächennutzungsplan.

Stellungnahme: 76 – 1
Der Vorschlag einer Wohnbebauung an der Grünberger Straße sei von der Lage der denkbar
ungünstigste in Schönborn. Er befinde sich an der vielbefahrenen Ortsverbindungsstraße
Schönborn - Grünberg, daher sei die Wohnqualität schlecht.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die neue Baufläche östlich der Grünberger Straße stellt ein kleineres Wohnbauflächenpotenzial dar und ist erforderlich, um der Ortschaft Schönborn die Möglichkeit einer angemessenen Eigenentwicklung für den Wohnungsbau in ihrem Siedlungsbereich einzuräumen. Im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind nachfolgend alle konkreten,
die Planungsfläche betreffenden Belange zu ermitteln und der Umgang mit diesen Belangen
festzusetzen. Hierzu zählen landschaftsplanerische Belange genauso wie mögliche Belastungen durch den Verkehr zwischen Schönborn und Grünberg.
Offensichtliche Ausschlusskriterien, die bereits jetzt gegen eine Bauflächenentwicklung sprechen, sind bislang jedoch nicht erkennbar. Das gilt auch für die angesprochene vermeintliche
Verkehrsbelastung, die deutlich geringer ist als zum Beispiel in Klotzsche im Zuge der Königsbrücker Landstraße.

Stellungnahme: 76 – 2
Es wird angeregt, zunächst eine Baufläche zum Abschluss der Bebauung am Heideweg oder
deren Fortführung zu planen. Die ehemalige Gemeinde Schönborn habe schon 1990/91 die
Wohnbebauung am Heideweg geplant (Anlage Bebauungsplan nach Vermessung der Parzellen). Der Heideweg wurde durch die Gemeinde Schönborn voll erschlossen, mit der Bebauung wurde begonnen, die Landeshauptstadt habe diese 2012 fortgeführt, so dass nur noch
das Flst.-Nr. 138/11 der Gemarkung Schönborn der Planung 1990/91 unbebaut ist. Einer Einbeziehung des Flst. 138/11 in die vorhandene Bebauung ständen keine öffentlichen Belange
entgegen:
Es entstehen keine schädlichen Umwelteinwirkungen, die Erschließung sei gesichert, es gebe
keine Gefährdung der Wasserwirtschaft, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege würden nicht beeinträchtigt, die Einfügung in die Eigenart der näheren Umgebung sei
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gesichert (35 EH/RH nach 1994 gebaut) und das Orts- und Landschaftsbild werde nicht verunstaltet, es entstehe keine Splittersiedlung.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Anregung betrifft die Darstellung eines einzelnen Flurstückes. Einzelne Flurstücke werden jedoch aufgrund der Aufgabe eines Flächennutzungsplanes, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Dresden ergebende Bodennutzung
lediglich in den Grundzügen darzustellen, in der Regel nicht als Grundlage für eine Darstellung herangezogen.
Auch ist die Darstellung im Flächennutzungsplan unerheblich für die Zuordnung eines Grundstückes zum unbeplanten Innenbereich oder zum Außenbereich. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich unabhängig von den Darstellungen im Flächennutzungsplan je nach Lage des Grundstücks im Bebauungsplangebiet, im unbeplanten Innenbereich
oder im Außenbereich allein aus den §§ 30, 31, 33, 34 oder 35 BauGB.

Stellungnahme: 77 – 1
Im Bereich des eigenen Grundstückes Flurstück-Nr, 141/9 der Gemarkung Mockritz, soll
Wohnbaufläche dargestellt werden, begründet durch den Beschluss der Stadt Dresden vom
18.12.1997 im damaligen FNP, indem die Grundstücke (Flurstück 141) als Wohnbaufläche
mit hohem Grünanteil ausgewiesen wurden.
Bei der Auslage des FNP von 2015 war bereits zu erfahren, dass seitens der Stadt eine perspektivische Nutzung als Gartenland vorgesehen war. Dieser Nutzung konnte nicht zugestimmt werden, da dies den Vorstellungen einer langfristigen Nutzung entgegenstand und
eine klare Wertminderung des Eigentums darstellte. Deshalb wurde bereits im April 2015
Widerspruch eingelegt, der bis heute unbeantwortet und unberücksichtigt blieb. Es werde
nun erneut Widerspruch zum oben genannten FNP eingelegt.
Laut Informationen seien der überwiegende Teil der 22 Grundstückseigentümer an einer
schnellstmöglichen Erschließung / Bebauung interessiert. Weil die Bezeichnung „Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil" im neuen Entwurf nicht mehr existiert, erscheine eine Einordnung unter „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" angemessener. Da nördlich, unmittelbar angrenzend, vor ca. 10 Jahren ein profitables Neubaugebiet entstanden ist, wäre eine
Erschließung, wie ursprünglich 2000 ausgewiesen als Brückenweg bis zur Busmannstraße, für
die Stadt eine lukrative Möglichkeit für individuelle Baugrundstücke.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 57-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 78 – 1
Auf dem eigenen Grundstück, Flurstück-Nr. 112a der Gemarkung Schönborn, soll keine
Waldbepflanzung erfolgen. Es werde dagegen Einspruch erhoben und auf die Einsprüche in
den Jahren 2009 und 2015 verwiesen.
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Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung der geplanten Waldfläche dient der Umsetzung des im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan „Oberes Elbtal/Osterzgebirge“ vorgegebenen Ziels der Waldmehrung. Die Steigerung des Waldflächenanteils zielt allgemein auf eine Erhöhung des wirtschaftlichen Nutzens, auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, auf eine
strukturreiche Landschaftsgliederung in ausgeräumten Agrargebieten, auf eine Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes sowie der Biotopvernetzung. Im Regionalplan sind Vorranggebiete Waldmehrung ab 5 ha Größe ausgewiesen. Eine Aufforstung
über die Vorranggebiete Waldmehrung ist anzustreben (Z. 12.2.4).
Diese übergeordneten Zielvorgaben entfalten eine Bindungswirkung für die kommunale Bauleitplanung.
Fachliche Grundlage für die räumliche Ausformung möglicher Erstaufforstungsflächen ist die
Waldmehrungsplanung des Freistaates Sachsen. Die gegenständliche Fläche ist (unter der
Nummer D-033) darin enthalten. Diese Flächenkulisse wurde im Landschaftsplan für die örtliche Ebene konkretisiert. In die Fortschreibungsprüfung wurde auch das Vorhandensein
schutzwürdiger Böden (Bodenwertzahlen ab 50), die für eine landwirtschaftliche Nutzung
gesichert werden sollen, einbezogen (Auftrag aus dem Landesentwicklungsplan 2013). Auf
solchen Flächen wird in der Regel auf die Darstellung geplanter Waldflächen verzichtet,
wenn nicht im Einzelfall wegen einer starken Erosionsgefährdung eine Aufforstung als einzige mögliche Maßnahme zur Abwendung der sich daraus ergebenden Gefahren verbleibt.
Bei der Übernahme in den Flächennutzungsplan wurde geprüft, ob auf der konkreten Fläche
zusätzliche Belange bekannt sind, die diese übergeordneten Ziele überwiegen und somit einer Waldflächendarstellung entgegenstehen. Eine pauschale Ablehnung der Planung ohne
die Darlegung wesentlicher entgegenstehender Gründe führt in der Regel nicht zum Verzicht
auf die Darstellung.
Alleine das Vorhandensein einer verkehrlichen und stadttechnischen Erschließung für die im
konkreten Fall nordwestlich gelegenen bebauten Flurstücke, die planungsrechtlich als Splittersiedlung eingestuft werden, reicht als Grund für die Ablehnung einer Walddarstellung
nicht aus. Ebenso ist nicht geplant, eine weitere wohnbauliche Entwicklung südwestlich des
Weixdorfer Wege vorzusehen. Hierbei spielen neben der Gefahr einer Verfestigung der Splittersiedlung insbesondere auch übergeordnete Belange eine wesentliche Rolle. Die angeregte
Fläche ist gemäß gültigem Regionalplan Bestandteil der Kleinkuppenlandschaft "Langebrücker Granithügelland". Diese Flächen sind gemäß Ziel 7.2.4 in ihrer charakteristischen Ausprägung zu erhalten. Sie sollen keine erhebliche Beeinträchtigung bzw. grundlegende Veränderung erfahren. Überlagert wird die Ausweisung von einer ausgewiesenen "Extensivierungsfläche außerhalb von Auenbereichen" (Ziel (Z.7.3.9). In diesen Gebieten ist es, mittelfristig- bis langfristig durch eine standortgerechte Nutzung das Wasserrückhaltevermögen zu
erhöhen.
Aufforstungen sind wegen ihrer positiven Wirkungen auf den Naturhaushalt geeignet, die
durch den Flächennutzungsplan vorbereiteten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft auszugleichen. Sie werden daher bei entsprechender Größe in die Kulisse der „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ einbezogen.
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Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung der Planung über einzelne fachrechtliche Genehmigungsverfahren erfolgt, bei der auch private Belange und wirtschaftliche Betroffenheiten konkret geprüft werden und dazu führen können, dass die Planung ganz oder
in Teilen zurückgenommen wird.

Stellungnahme: 85 – 1
Im Bereich der Gemarkung Zschieren, Flurstücke 571, 327 und 327b, soll weiterhin Wohnbaufläche dargestellt werden. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan werden diese Flurstücke als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Die betreffenden Flurstücke
würden nun dem Außenbereich nach § 35 BauGB zugeordnet, weil sie angeblich nicht zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil gehören. Diese Zuordnung sei willkürlich und entspreche nicht der vorhandenen Bebauung. Zum Einen ist das zu bebauende Grundstück von
relevanter Bebauung (Einfamilienhäuser) umgeben, sowohl entlang der elbwärts gelegenen
Straßenseite als auch auf der gegenüberliegenden. Auch komme der Wilhelm-WeitlingStraße keine trennende Wirkung von Innen- und Außenbereich zu, da an der gegenüberliegenden Grundstücksgrenze in letzter Zeit ein befestigter Parkplatz errichtet wurde und sich
hier unmittelbar auch Gebäude des Bades anschließen, die zum Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind. Die Bebauung der o. g. Flurstücke mit zwei Einfamilienhäusern mit hohem
Grünanteil auf dem Grundstück füge sich sehr wohl in den Bebauungszusammenhang des
Ortsteils Dresden-Zschieren ein und stelle keine Splittersiedlung dar. Daher sind die Flurstücke 571, 327 und 327b dem unbeplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB zuzuordnen. Der
Eigentümer beabsichtigte mit seinen Kindern die Bebauung der Flurstücke 571 und 327 b mit
zwei Einfamilienhäusern (für den Eigenbedarf), welche sich in den Bebauungszusammenhang einfügen werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 47-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 85 – 2
Hilfsweise werde erneut für die Flurstücke 571, 327 und 327b der Gemarkung Zschieren zur
Klarstellung der vorhandenen bauplanungsrechtlichen Situation die Aufstellung einer Abrundungssatzung beantragt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt als vorbereitender Bauleitplan lediglich ein generelles, geplantes Nutzungsmuster dar, das soweit als möglich alle öffentlichen und privaten Belange
berücksichtigt. Aussagen zur konkreten Umsetzbarkeit von Planaussagen können jedoch erst
auf nachfolgenden Planungsebenen getroffen werden. Insofern ist die Aufstellung von Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch kein Belang der Flächennutzungsplanung.

Stellungnahme: 86 – 1
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Im Bereich der Gemarkung Cunnersdorf, Flurstücks-Nr. 174 und 179, soll Wohnbaufläche
dargestellt werden. Die Eigentümer haben großes Interesse, die o.g. Flurstücke jeweils mit
einem Eigenheim zu bebauen. Leider musste jetzt festgestellt werden, das die Gemarkung
Cunnerdorf nicht mehr im Flächennutzungsplan als Bauland ausgewiesen ist. An den o. g.
Flurstücken lägen bereits alle notwendigen Medien voll erschlossen an. Deshalb soll geprüft
werden, ob die Schaffung von Baurecht einzuleiten ist und damit neue Eigenheimstandorte
geschaffen werden können.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Einer Darstellung als Wohnbaufläche stehen öffentliche Belange entgegen:
In der Fortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge (im südlichen Teil Regionaler Grünzug Nr. 14 Helfenberg, gesamte Fläche Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft,
siedlungstypische historische Ortsrandlage) wird der Wert der Ortsrandlage in ihrer derzeitigen Ausprägung deutlich.
Im Landschaftsplan ist für die gesamte Fläche westlich der Straße Alter Eichbuscher Weg
(AEW) als Flächenkategorie landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Fläche (Dauergrünland, Streuobstwiese) dargestellt. Der nördliche und mittlere Bereich hat als Maßnahmetyp
eine Biotopstruktur zur dauerhaften Pflege und Aufwertung. Der überwiegende Teil der Freiflächen steht als geschützte Biotope nicht für eine Bebauung zur Verfügung. Die Flächen besitzen eine ausgesprochen hohe Bedeutung aufgrund der Biotopzusammensetzung und
Strukturvielfalt. Hier führen Vorkommen von Arten wie Eremit, Gartenrotschwanz, Feldsperling und mehrere Fledermausarten zu einer sehr hohen Bedeutung für den Artenschutz.
Auch aus Gründen des Städtebaus und des Siedlungs-/Landschaftsbildes ist eine baulich Erweiterung westlich des AEW abzulehnen. Siedlungsstrukturell sind überwiegend historische
Gehöfte (Zwei-/ Dreiseithöfe, Häuslerbauten) zwischen der Haupterschließung Gönnsdorfer
Straße zum Siedlungskern des Straßendorfes hin und dem AEW organisch gewachsen und
angeordnet. Der AEW hat dabei die Funktion eines schmalen, gemeinsamen Wirtschaftsweges. Westlich des AEW ist typisch der hofgebundene Gartenbereich mit Streuobstwiesen angelegt. Erst westlich daran anschließend beginnt die eigentliche landwirtschaftliche Nutzzone mit den Ackerfluren. Dieses historisch gewachsene, dörflich ursprüngliche Siedlungschema ist an dieser Stelle noch deutlich abzulesen. Der Ortsrand bildet in dieser Form
einen harmonischen Übergang in die freie Landschaft. Die historisch gewachsene Kulturlandschaft ist im Bild der Landschaft wahrnehmbar, wie nur noch an wenigen Stellen im
Schönfelder Hochland.
Ein baulicher Eingriff in den Gartenbereich dieser Ortsrandlage ist nicht zu rechtfertigen,
weswegen sie im Regionalplan als Ziel "Siedlungstypische historische Ortsrandlage", Ziel
7.2.2 ausgewiesen ist.

Stellungnahme: 87 – 1
Das Fiurstück Nr. 702 der Gemarkung Lockwitz soll als gemischte Baufläche dargestellt werden. Es wird Bezug zum Schreiben vom 18.04.2015 genommen. Auf benachbarten Flurstücken erfolgten Korrekturen, auf dem o.g. Flurstück hingegen nicht. Die bereits gemachten
Einwendungen werden aufrecht gehalten und gegen den neuen Entwurf des Flächennutzungsplanes erneut eingebracht. Einer Änderung des derzeit rechtkräftigen Flächennut-
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zungsplanes in Bezug auf o.g. Grundstück werde nicht zugestimmt. Der Fortbestand des aktuell rechtskräftigen Bestandes als gemischte Baufläche sei für die eigene wirtschaftliche
Existenz maßgeblich. Andernfalls drohe ein die Existenz bedrohender wirtschaftlicher Schaden. Zudem werde anfügt, dass das Grundstück mit notariellem Vertrag vom 05.04.1994 von
der Landeshauptstadt Dresden explizit zur gewerblichen Nutzung erworben wurde und dieses seit dem so genutzt werde. Ebenfalls sei darauf hingewiesen, dass durch eine Umwidmung der Fläche neben dem aus den eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten entstehenden
Schäden ebenfalls eine Entwertung des Grundbesitzes erfolgt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Durch eine Änderung der Darstellungssystematik und erneuter Überprüfung der Flächenkulisse erfolgte zwischen Flächennutzungsplan Vorentwurf und Flächennutzungsplan Entwurf
eine Darstellungsänderung für alle bebauten Bereiche, die bisher durch die Trennwirkung
von Hauptverkehrszügen (in diesem Fall der Straße Lockwitzgrund) nicht dargestellt wurden.
Somit erfolgte nunmehr eine Darstellung der dauerhaft baulichen Nutzungen entlang der
Straße am Lockwitzgrund. Gleichzeitig stellt der Flächennutzungsplan lediglich die Grundzüge der Bodennutzung dar, d.h. in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise.
Damit können dem Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen
werden; dies ist Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Für alle Darstellungen gelten
daher bestimmte Untergrenzen für eine flächige Darstellung. Für Bauflächen liegt diese
Grenze bei 2 ha zusammenhängender Hauptnutzung. Eine Ausnahme bilden dabei die Bauflächen, die als isolierte Siedlungseinheiten von Freiflächen umgeben sind und in diesen Fällen ab einer Mindestgröße von 1 ha dargestellt werden. Die in der Anregung benannte Fläche liegt unter den benannten Darstellungsschwellen und wird somit nicht abgebildet.

Stellungnahme: 88 – 1
Im Bereich der Fiurstücke Nr. 212/9, 213/9, 209/8 und 215/5 der Gemarkung Lockwitz soll die Darstellung korrigiert werden. Die Grenze zur grünen Darstellung sei ungenau und damit falsch. So liegen
u.a. die Gebäude Lockwitzgrund 44b und 44c (auf Flurstücke 212/9, 213/9 der Gemarkung Lockwitz)
im als Fläche für Wald und Flurgehölze dargestellten Bereich. Insoweit werden die Einwendungen aus
dem Jahr 2015 aufrecht gehalten und erneut gegen den neuen Entwurf des Flächennutzungsplanes
eingebracht. Einer Änderung des derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplanes im Bezug auf die
Grundstücke 212/9, 213/9, 209/8 und 215/5 werde nicht zugestimmt. Eine den Tatsachen entsprechende Darstellung wurde als Anlage beigefügt (Quelle: Sachsenatlas).
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:

Der Flächennutzungsplan stellt lediglich die Grundzüge der Bodenordnung dar, d.h. in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Damit können und sollen dem Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden; dies ist Gegenstand
der verbindlichen Bauleitplanung. Auch ist zu beachten, dass durch Darstellungen im Flächennutzungsplan keine Baurechte geschaffen oder entzogen werden. Entsprechend der tatsächlichen Vorortsituation wird die Bauflächengrenze um die Gebäude Lockwitzgrund 44b
und 44c redaktionell korrigiert. Allerdings begründen Bauflächendarstellungen im Flächennutzungsplan keinen Anspruch auf Erteilung von Baugenehmigungen. Auch kann aus den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB)
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zuzuordnen ist. Weitere darüber hinausgehende Bauflächenausweisungen erfolgen nicht.
Zumal die Flurstücke 216/5 und 209/8 im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Lockwitztal und Gebergrund liegen. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in Landschaftsschutzgebieten ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich. Jegliche Handlungen, die
den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen
können, sind verboten. Darüber hinaus ist das Flurstück 209/8 Teil einer Waldfläche nach § 2
SächsWaldG.

Stellungnahme: 88 – 2
Die Flurstücke 254 und 257/2 der Gemarkung Lockwitz sollen als gemischte Baufläche dargestellt werden. Sie seien im aktuell rechtskräftig gültigen Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt. Hilfsweise könne man sich auch vorstellen, dass ein Teil der
Flurstücke als Grünfläche, nicht aber als Wald, dargestellt wird, derzeit diene die Fläche als
Schafweide. Der im Entwurf dargestellte Grenzverlauf der Mischfläche sei ungenau und damit falsch. Die Begrenzung der Mischfläche bestehe in der östlichen Hälfte des Grundstückes
bis an die südliche Grundstücksgrenze zum Bachlauf.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgrund einer geänderten Darstellungssystematik zwischen Flächennutzungsplan Vorentwurf und Flächennutzungsplan Entwurf erfolgte straßenbegleitend eine Darstellungsänderung für einen Teil der benannten Fläche von Wald und Flurgehölze in gemischte Baufläche.
Dabei wurde ausschließlich die bereits baulich genutzte Fläche in die gemischte Bauflächendarstellung integriert. Die übrigen Bereiche der Flurstücke 254 und 257/2 sind Waldflächen
nach § 2 SächsWaldG. Da sie zudem zu klein für eine separate Flächendarstellung sind, werden sie aus darstellungssystematischen Gründen der diesen Bereich prägenden Hauptnutzung (Wald) zugeordnet.
Darüber hinaus liegen diese Bereiche im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Lockwitztal und Gebergrund sowie im Überschwemmungsgebiet des Lockwitzbaches, rechtswirksam zum 24.
Juli 2006, befinden. Gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz bestehen im Überschwemmungsgebiet grundsätzliche Verbote, u.a. für die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach
den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches. Eine Änderung der Bauflächendarstellung erfolgt aus oben genannten Gründen nicht.

Stellungnahme: 89 – 1
Die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 der Gemarkung Bühlau sollen als Wohnbaufläche
dargestellt werden. Im Entwurf des Flächennutzungsplanes (2018) sei ein etwa 40 m breiter
Streifen linksseitig des Crostauer Weges als geänderte Fläche ausgewiesen. Auf dieser Fläche soll
eine Bebauung in erster Reihe ermöglicht werden. Als Eigentümer des Flurstückes 292/24 der
Gemarkung Bühlau erhalte man somit nicht die Möglichkeit einer Bebauung und Errichtung eines Eigenheimes, deshalb wird darum gebeten, diese Änderung auf die Flurstücke 292/13,
292/23 sowie 292/24 zu erweitern.
Alle drei Flurstücke wurden in Eigenleistung vollumfänglich erschlossen und somit für eine Bebauung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung sei mittels Grundbucheintragung der
Wege-, Leitungs- und Überfahrrechte gesichert (siehe Anlage). Auch die Zufahrt, im Sinne der
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Einmündung zu den Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im Jahr 1998
durch ein Schreiben der Feuerwehr der LH DD bescheinigt (siehe Anlage). Rechtsseitig des
Crostauer Weges sei aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in zweiter sowie teils dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden, linksseitig des Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str. seien die Flurstücke 292, 289, 536 bereits mit Wohnbebauung versehen. Zusätzlich seien im weiteren Verlauf des Crostauer Weges (linksseitig) auch die Flurstücke
206, 307 und 309 bebaut. Eine Bebauung der Flurstücke 292/13, 291/23 und 292/24 mit hohem
Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen. Bereits im Jahr 2005 wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft 12/98) durch das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein
Wohnbauflächenpotenzial für das betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil vorgesehen. Als Realisierungsbeginn
wurde das Jahr 2010 angegeben. Eine Bebauung der sich im Familienbesitz befindlichen Flurstücke würde diesem Plan vollumfänglich entsprechen und eine geordnete Bebauung des Ortsrandes gewährleisten. In der Anlage befinde sich die benannte Ausweisung des Wohnbauflächenpotenziales. Es wird daher darum gebeten, den benannten Steifen zu erweitern, um mit einer an
die Umgebung angepasste Bebauung die Siedlung an dieser Stelle vollends abzurunden und eine
Splittersiedlung zu vermeiden. Es würden dafür keine infrastrukturellen Maßnahmen seitens der
Stadt benötigt, da die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen wurden. Die Begrünung der Flächen liege grundsätzlich in eigenen Ansinnen
und sei bereits der Fall. In dem Vorhaben weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen ein Widerspruch gesehen. Das Vorhaben würde sich dem Landschaftsbild
und der Siedlungsstruktur anpassen. Eine Bebauung an dieser Stelle würde die Kalt- & Frischluftzufuhr zu Dresden auf Grund der geringen Größe des Baugebietes und der aufgelockerten Struktur nicht negativ beeinflussen. Die skizzierten Sachverhalte ständen im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet. Die Berücksichtigung des Anliegens würde den „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele der Stadtentwicklungsplanung in Dresden" entsprechen.

Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt u.a. die von der Stadt beabsichtigte Verteilung der Nutzungen
dar. Diese Darstellung bindet die Stadt zwar bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Hingegen
werden durch eine Darstellung im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche keine Baurechte geschaffen.
Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich unabhängig von den Darstellungen
im Flächennutzungsplan je nach Lage des Grundstücks im Bebauungsplangebiet, im unbeplanten
Innenbereich oder im Außenbereich allein aus den §§ 30, 31, 33, 34 oder 35 BauGB. Aufgabe des
Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den
Grundzügen darzustellen. Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der Umwelt und des Naturschutzes liegen der Darstellung im Flächennutzungsplan umfangreiche Analysen und Prognosen des zu erwartenden Bedarfs an Bauflächen zugrunde. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen gibt es über die dargestellten Bauflächen hinaus keinen zwingenden Grund weitergehender Bauflächenentwicklungen im Stadtgebiet von
Dresden. Speziell in dem benannten Bereich sprechen weiterhin gegen eine Bauflächenentwicklung die Aussagen des Fachleitbildes Stadtklima. Die darin enthaltenen Planungsempfehlungen
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beruhen im wesentlichen auf den Darstellungen der Klimafunktionskarte. Der in der Stellungnahme benannte Bereich, einschließlich Umgebung, zählt zu den Grün- und Freiflächen und
Kleingartenanlagen mit einer hohen Kaltluftentstehung. Ziel ist der Schutz und Erhalt bestehender Vegetationsflächen als klimatische Ausgleichs- und Funktionsräume. Erreicht werden können
diese Ziele durch Freihaltung der Bereiche von Bebauung und Strömungshindernissen, die Vermeidung der Verkleinerung oder Zerschneidung von Freiflächen sowie die vorrangige Nutzung
von Brachflächen als Grünräumen.
Aus den genannten Gründen wird einer weiteren baulichen Entwicklung nicht gefolgt.

Stellungnahme: 90 – 1
Die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 der Gemarkung Bühlau sollen als Wohnbaufläche dargestellt werden. Im Entwurf des Flächennutzungsplanes (2018) sei ein etwa 40 m
breiter Streifen linksseitig des Crostauer Weges als geänderte Fläche ausgewiesen. Auf dieser Fläche soll eine Bebauung in erster Reihe ermöglicht werden. Als Eigentümer des Flurstückes 292/24 der Gemarkung Bühlau erhalte man somit nicht die Möglichkeit einer Bebauung und Errichtung eines Eigenheimes, deshalb wird darum gebeten, diese Änderung auf die
Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 zu erweitern.
Alle drei Flurstücke wurden in Eigenleistung vollumfänglich erschlossen und somit für eine
Bebauung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung sei mittels Grundbucheintragung
der Wege-, Leitungs- und Überfahrrechte gesichert (siehe Anlage). Auch die Zufahrt, im
Sinne der Einmündung zu den Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im
Jahr 1998 durch ein Schreiben der Feuerwehr der LH DD bescheinigt (siehe Anlage). Rechtsseitig des Crostauer Weges sei aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in zweiter
sowie teils dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden, linksseitig
des Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str. seien die Flurstücke 292, 289, 536 bereits mit
Wohnbebauung versehen. Zusätzlich seien im weiteren Verlauf des Crostauer Weges (linksseitig) auch die Flurstücke 206, 307 und 309 bebaut. Eine Bebauung der Flurstücke 292/13,
291/23 und 292/24 mit hohem Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses
an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen. Bereits im Jahr 2005
wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft 12/98) durch das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein Wohnbauflächenpotenzial für das betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil
vorgesehen. Als Realisierungsbeginn wurde das Jahr 2010 angegeben. Eine Bebauung der
sich im Familienbesitz befindlichen Flurstücke würde diesem Plan vollumfänglich entsprechen und eine geordnete Bebauung des Ortsrandes gewährleisten. In der Anlage befinde
sich die benannte Ausweisung des Wohnbauflächenpotenziales. Es wird daher darum gebeten, den benannten Steifen zu erweitern, um mit einer an die Umgebung angepasste Bebauung die Siedlung an dieser Stelle vollends abzurunden und eine Splittersiedlung zu vermeiden. Es würden dafür keine infrastrukturellen Maßnahmen seitens der Stadt benötigt, da die
Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen
wurden. Die Begrünung der Flächen liege grundsätzlich in eigenen Ansinnen und sei bereits
der Fall. In dem Vorhaben weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen ein Widerspruch gesehen. Das Vorhaben würde sich dem Landschaftsbild und
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der Siedlungsstruktur anpassen. Eine Bebauung an dieser Stelle würde die Kalt- & Frischluftzufuhr zu Dresden auf Grund der geringen Größe des Baugebietes und der aufgelockerten
Struktur nicht negativ beeinflussen. Die skizzierten Sachverhalte ständen im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet. Die Berücksichtigung des Anliegens würde den „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele der Stadtentwicklungsplanung in Dresden" entsprechen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 89-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 91 – 1
Die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 der Gemarkung Bühlau sollen als Wohnbaufläche dargestellt werden. Im Entwurf des Flächennutzungsplanes (2018) sei ein etwa 40 m
breiter Streifen linksseitig des Crostauer Weges als geänderte Fläche ausgewiesen. Auf dieser Fläche soll eine Bebauung in erster Reihe ermöglicht werden. Als Eigentümer des Flurstückes 292/24 der Gemarkung Bühlau erhalte man somit nicht die Möglichkeit einer Bebauung und Errichtung eines Eigenheimes, deshalb wird darum gebeten, diese Änderung auf die
Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 zu erweitern.
Alle drei Flurstücke wurden in Eigenleistung vollumfänglich erschlossen und somit für eine
Bebauung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung sei mittels Grundbucheintragung
der Wege-, Leitungs- und Überfahrrechte gesichert (siehe Anlage). Auch die Zufahrt, im
Sinne der Einmündung zu den Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im
Jahr 1998 durch ein Schreiben der Feuerwehr der LH DD bescheinigt (siehe Anlage). Rechtsseitig des Crostauer Weges sei aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in zweiter
sowie teils dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden, linksseitig
des Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str. seien die Flurstücke 292, 289, 536 bereits mit
Wohnbebauung versehen. Zusätzlich seien im weiteren Verlauf des Crostauer Weges (linksseitig) auch die Flurstücke 206, 307 und 309 bebaut. Eine Bebauung der Flurstücke 292/13,
291/23 und 292/24 mit hohem Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses
an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen. Bereits im Jahr 2005
wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft 12/98) durch das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein Wohnbauflächenpotenzial für das betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil
vorgesehen. Als Realisierungsbeginn wurde das Jahr 2010 angegeben. Eine Bebauung der
sich im Familienbesitz befindlichen Flurstücke würde diesem Plan vollumfänglich entsprechen und eine geordnete Bebauung des Ortsrandes gewährleisten. In der Anlage befinde
sich die benannte Ausweisung des Wohnbauflächenpotenziales. Es wird daher darum gebeten, den benannten Steifen zu erweitern, um mit einer an die Umgebung angepasste Bebauung die Siedlung an dieser Stelle vollends abzurunden und eine Splittersiedlung zu vermeiden. Es würden dafür keine infrastrukturellen Maßnahmen seitens der Stadt benötigt, da die
Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen
wurden. Die Begrünung der Flächen liege grundsätzlich in eigenen Ansinnen und sei bereits
der Fall. In dem Vorhaben weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen ein Widerspruch gesehen. Das Vorhaben würde sich dem Landschaftsbild und
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der Siedlungsstruktur anpassen. Eine Bebauung an dieser Stelle würde die Kalt- & Frischluftzufuhr zu Dresden auf Grund der geringen Größe des Baugebietes und der aufgelockerten
Struktur nicht negativ beeinflussen. Die skizzierten Sachverhalte ständen im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet. Die Berücksichtigung des Anliegens würde den „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele der Stadtentwicklungsplanung in Dresden" entsprechen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 89-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 92 – 1
Im Bereich der Flurstücke Nr. 292/13, 292/23 sowie 292/24 der gemarkung Bühlau soll
Wohnbaufläche dargestellt werden. Im Entwurf des Flächennutzungsplanes (2018) sei ein
etwa 40 m breiter Streifen linksseitig des Crostauer Weges als geänderte Fläche ausgewiesen. Auf dieser Fläche soll eine Bebauung in erster Reihe ermöglicht werden. Als Miteigentümer des Flurstückes 292/24 der Gemarkung Bühlau erhalte man somit nicht die Möglichkeit einer Bebauung und Errichtung eines Eigenheimes. Daher wird darum gebeten, die Änderung auf die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 zu erweitern. Alle drei Flurstücke
wurden in Eigenleistung vollumfänglich erschlossen und somit für eine Bebauung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung sei mittels Grundbucheintragung der Wege-, Leitungs- und Überfahrrechte gesichert. Auch die Zufahrt, im Sinne der Einmündung zu den
Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im Jahr 1998 durch ein Schreiben
der Feuerwehr der LH DD bescheinigt.
Rechtsseitig des Crostauer Weges sei aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in
zweiter sowie teils dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden.
Linksseitig des Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str., seien die Flurstücke 292, 289, 536 bereits mit Wohnbebauung versehen. Zusätzlich sind im weiteren Verlauf des Crostauer Weges
(linksseitig) auch die Flurstücke 206, 307 und 309 bebaut. Eine Bebauung der Flurstücke
292/13, 291/23 und 292/24 mit hohem Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen. Bereits im
Jahr 2005 wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft 12/98) durch
das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein Wohnbauflächenpotential für das betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem
Grünanteil vorgesehen. Als Realisierungsbeginn wurde das Jahr 2010 angegeben. Eine Bebauung der sich im Familienbesitz befindlichen Flurstücke würde diesem Plan vollumfänglich
entsprechen und eine geordnete Bebauung des Ortsrandes gewährleisten. In der Anlage befinde sich die benannte Ausweisung des Wohnbauflächenpotentiales. Der benannte Steifen
soll erweitert werden, um mit einer an die Umgebung angepasste Bebauung die Siedlung an
dieser Stelle vollends abzurunden und eine Splittersiedlung zu vermeiden. Es würden dafür
keine infrastrukturellen Maßnahmen seitens der Stadt benötigt, da die Flurstücke 292/13,
292/23 sowie 292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen wurden. Die Begrünung
der Flächen liege grundsätzlich in eigenen Ansinnen und sei bereits der Fall. In dem Begehren werde weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen ein Widerspruch gesehen. Das Anliegen würde sich dem Landschaftsbild und der Siedlungsstruktur
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anpassen. Eine Bebauung an dieser Stelle würde die Kalt- und Frischluftzufuhr zu Dresden
auf Grund der geringen Größe des Baugebietes und der aufgelockerten Struktur nicht negativ beeinflussen. Die skizzierten Sachverhalte stehen im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet. Die Berücksichtigung des
Anliegens würde den „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele der Stadtentwicklungsplanung
in Dresden" entsprechen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 89-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 93 – 1
Im Bereich der Flurstücke Nr. 292/13, 292/23 sowie 292/24 der Gemarkung Bühlau soll
Wohnbaufläche dargestellt werden. Im Entwurf des Flächennutzungsplanes (2018) sei ein
etwa 40 m breiter Streifen linksseitig des Crostauer Weges als geänderte Fläche ausgewiesen. Auf dieser Fläche soll eine Bebauung in erster Reihe ermöglicht werden. Als Miteigentümer des Flurstückes 292/24 der Gemarkung Bühlau erhalte man somit nicht die Möglichkeit einer Bebauung und Errichtung eines Eigenheimes. Daher wird darum gebeten, die Änderung auf die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 zu erweitern. Alle drei Flurstücke
wurden in Eigenleistung vollumfänglich erschlossen und somit für eine Bebauung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung sei mittels Grundbucheintragung der Wege-, Leitungs- und Überfahrrechte gesichert .Auch die Zufahrt, im Sinne der Einmündung zu den
Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im Jahr 1998 durch ein Schreiben
der Feuerwehr der LH DD bescheinigt.
Rechtsseitig des Crostauer Weges sei aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in
zweiter sowie teils dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden.
Linksseitig des Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str., seien die Flurstücke 292, 289, 536 bereits mit Wohnbebauung versehen. Zusätzlich sind im weiteren Verlauf des Crostauer Weges
(linksseitig) auch die Flurstücke 206, 307 und 309 bebaut. Eine Bebauung der Flurstücke
292/13, 291/23 und 292/24 mit hohem Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen. Bereits im
Jahr 2005 wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft 12/98) durch
das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein Wohnbauflächenpotential für das betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem
Grünanteil vorgesehen. Als Realisierungsbeginn wurde das Jahr 2010 angegeben. Eine Bebauung der sich im Familienbesitz befindlichen Flurstücke würde diesem Plan vollumfänglich
entsprechen und eine geordnete Bebauung des Ortsrandes gewährleisten. In der Anlage befinde sich die benannte Ausweisung des Wohnbauflächenpotentiales. Der benannte Steifen
soll erweitert werden, um mit einer an die Umgebung angepasste Bebauung die Siedlung an
dieser Stelle vollends abzurunden und eine Splittersiedlung zu vermeiden. Es würden dafür
keine infrastrukturellen Maßnahmen seitens der Stadt benötigt, da die Flurstücke 292/13,
292/23 sowie 292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen wurden. Die Begrünung
der Flächen liege grundsätzlich in eigenen Ansinnen und sei bereits der Fall. In dem Begehren werde weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen ein Widerspruch gesehen. Das Anliegen würde sich dem Landschaftsbild und der Siedlungsstruktur

Seite 81 von 268
anpassen. Eine Bebauung an dieser Stelle würde die Kalt- und Frischluftzufuhr zu Dresden
auf Grund der geringen Größe des Baugebietes und der aufgelockerten Struktur nicht negativ beeinflussen. Die skizzierten Sachverhalte stehen im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet. Die Berücksichtigung des
Anliegens würde den „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele der Stadtentwicklungsplanung
in Dresden" entsprechen.
Abschließend werden noch persönlichen Gründe genannt. Gegenwärtig wird die Dissertation
an der Universität Bremen abgeschlossen. Eine Rückkehr in die Heimat Dresden ist erwünscht und ein Eigenheim mit der Familie in der Nähe. Die Familiengrundstücke bedeuten
sehr viel, da der Einreicher als Kind Zeit in Bühlau verbringen durfte und Erinnerungen an Familie mit Eltern, Bruder, Cousins, Groß- und Urgroßeltern sammeln konnte. Für die eigenen
Kinder und Familie wird ein enges Familienleben gewünscht, da man neben Bruder und Urgroßmutter wohnen könne.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 89-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 94 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst frag-
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lich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Für die Beibehaltung der gesamten Planungsfläche spricht die Tatsache, dass der Ortschaftsbereich Weixdorf hinsichtlich einer Entwicklung neuer Wohnbauflächen durch vorhandene
gesetzliche Restriktionen, insbesondere durch den Fluglärm, erheblich eingeschränkt ist. Es
bestehen außerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereiches nur noch wenige Möglichkeiten
für die Abrundung vorhandener Ortsteile. Auch innere Potenziale für die Entwicklung neuer
Wohnbauflächen sind nicht mehr vorhanden. Im Sinne einer angemessenen Fortentwicklung
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der Ortschaft Weixdorf wird der angesprochene Bereich als Wohnbaufläche dargestellt, um
hier weiterhin eine Entwicklung von Wohnnutzungen zu ermöglichen.
Die neue Baufläche umfasst auch die Entwicklung einer Straßenrandbebauung, so wie in der
Anregung formuliert. Da diese aber mit der neuen Baufläche bereits dargestellt ist, wurde
diesem Teil der Anregung bereits entsprochen und ist damit als gegenstandslos zu werten.
Für die in der Stellungnahme benannten umweltfachlichen Konflikte, insbesondere die hohe
Empfindlichkeit der Planungsfläche in Bezug auf die Schutzgüter Biodiversität, Boden, Klima,
Wasser, Landschaft sind in der weiteren Planung Lösungen aufzuzeigen.
Zur Frage, wie die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert werden:
Grundlage für die Bedarfsplanung in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen ist die
jeweils aktuelle Bevölkerungsprognose (die geplante Bautätigkeiten in den jeweiligen Gebieten aufnimmt). Der Fachplan Kindertagesstätten wird jährlich fortgeschrieben. Die Schulnetzplanung wird regelmäßig aller drei bis fünf Jahre fortgeschrieben.
Der aktuelle Fachplan Kindertagesstätten 2017/2018 sieht für die Ortschaft Weixdorf keine
Neubauprojekte und keine Kapazitätserhöhungen bestehender Angebote vor.
Vertiefende Aussagen zu der Thematik Kindertagesstätten sind im Übrigen dem Beiplan Soziale Infrastruktur zu entnehmen. Im Hauptplan des Flächennutzungsplanes werden Kindertagesstätten auf Grund einer generalisierten Darstellung nicht aufgenommen.
Die Fortschreibung der Schulnetzplanung aus dem Jahr 2018 stellt dar, dass die Kapazitäten
der 2014 auf 3 Züge erweiterten Grundschule Weixdorf nicht ausreichen. Durch die Nutzung
einer mobilen Raumeinheit ab dem Schuljahr 2017/2018 kann die Grundschule in einzelnen
Jahren bei Bedarf auch vierzügig geführt werden.
Die im Planungsbereich befindlichen beiden Oberschulen (82. Oberschule, Oberschule
Weixdorf) sind knapp bedarfsdeckend. Mittelfristig ist mit der Etablierung der neuen 151.
Oberschule an der Stauffenbergallee, Ecke Königsbrücker Staße eine weitere Möglichkeit der
Bedarfsdeckung gegeben, welche zwar in der benachbarten Planungsregion liegt, aber durch
die sehr gute Straßenbahnanbindung einfach zu erreichen ist. Die gymnasialen Kapazitäten
(Gymnasium Klotzsche) bleiben konstant. Das derzeitige Stammhaus an der Karl-Marx-Straße
wird abgerissen und durch einen fünfzügigen Neubau ersetzt.
Zur Frage, welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen existieren, die von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind, ist zu bemerken, dass diese Belange nicht
innerhalb des Flächennutzungsplanverfahrens, sondern in der nachfolgenden Planungsebene, der Bebauungsplanebene zu klären sind. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass
Flurstücksgrenzen nicht Bestandteil des Flächennutzungsplans sind und somit auch nicht im
FNP abgelesen werden können.

Stellungnahme: 95 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
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Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
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Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umhesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 96 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
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Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 97 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
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Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
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weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 98 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regen-
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fällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 99 – 1
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Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
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Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 100 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
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Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
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Begründung:

Stellungnahme: 101 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
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Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 102 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
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Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
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Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m" Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 103 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
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Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 104 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
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Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
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Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 105 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
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Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 106 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
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Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
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weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 107 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regen-
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fällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 108 – 1
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Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
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Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 109 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
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Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
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Begründung:

Stellungnahme: 110 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
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Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 111 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
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Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
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Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m" Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 112 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
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Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 113 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
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Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
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Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 114 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
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Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 115 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
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Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Neben Bussard und Milan gebe es z. B. auch Falken.
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Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 116 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
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die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Es wird auf die Schulsituation der Grundschule in Weixdorf hingewiesen. Die 3. Klasse werde
in Containern unterrichtet, der chemische Gerüche verströme und bei vielen Kindern zu
Kopfschmerzen führe. Für das Mittagsessen der 3. und 4. Klassen sei in der Schule kein Platz,
so dass das Essen erst nach dem Unterrrichtsende ca. 14.30 Uhr im Hortgebäude Am Bahnhof 6 eingenommen wird. Die Situation sei schon jetzt untragbar.
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:
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Stellungnahme: 117 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
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Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 118 – 1
Im Bereich des Unterlaufes der Prießnitz soll die bestehende Kleingartenanlage weiterhin als
solche im Flächennutzungsplan dargestellt werden. In der ausliegenden Entwurfsfassung des
Flächennutzungsplans (FNP) ist für den Unterlauf der Prießnitz eine Nutzungsänderung geplant. Die Kleingartenanlage soll aufgegeben und die Fläche als „Grün- und Freifläche: Parkanlage“ umgewidmet werden. Zur Rechtfertigung dieser Veränderung wird auf S. 144 des
Begründungstextes auf eine „Verbesserung des Stadtbildes“ und „Erholungsfunktion“, eine
„mögliche öffentliche Nutzung“ sowie auf „dringenden Handlungsbedarf an den hochwassergeschädigten Ufermauern“ verwiesen. Diese Punkte stellen keine ausreichende Rechtfertigung für diese Nutzungsänderung dar und es werden zudem wichtige Aspekte, die mit der
Aufgabe der Kleingartenanlage einher gehen, nicht berücksichtigt bzw. nur einseitig zugunsten einer Nutzungsänderung betrachtet. Zudem stehe diese Nutzungsänderung im Widerspruch mit zentralen Gesichtspunkten, die bei der Aufstellung des FNP nach dem Baugesetzbuch (BauGB §1 Abs. 6) zu berücksichtigen sind. Kleingärten gehören zu den historisch gewachsenen, kulturellen, ökologischen und sozialen Ressourcen der Stadt Dresden. Sie tragen
stadtökologisch zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
bei. Der Gartenverein Prießnitzaue e.V. ermögliche seinen aktuell 115 Mitgliedern neben der
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Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf den Aufenthalt in der Natur mit
hohem Gesundheits- und Erholungswert, er fördere generationenübergreifende soziale Kontakte und trägt mit seiner heterogenen Mitgliederstruktur zu Integration von Bevölkerungsschichten in der zunehmend durch Gentrifizierung geprägten Dresdner Neustadt bei. Der
Beitrag der Kleingartenanlage Prießnitzaue e.V. zur biologischen Vielfalt zeige sich zum Beispiel darin, dass er ein Lebensraum für verschiedene bedrohte Tier- und Pflanzenarten ist,
z.B. für Elb-Bieber, Eisvogel, mehrere Fledermausarten, vielfältigste Insekten und mehr als
zwölf Bienenvölker. Bei einer Umwidmung des Gebietes zu einer Parkanlage ist von einer
deutlichen Einschränkung der Biodiversität in der Prießnitzaue auszugehen.
Weitere nicht ausreichend erörterte Gesichtspunkt sind aus unserer Sicht:
- Der Begründungstext des FNP unterstelle, dass eine öffentliche Nutzung nur bei einer Parkanlage gegeben sei. Hierbei werde unterschlagen, dass die Kleingartenanlage auch jetzt bereits tagsüber für die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarschaft öffentlich zugänglich
ist und hiervon auch intensiv Gebrauch gemacht wird.
- In der unmittelbaren Nachbarschaft der Kleingartenanlage Prießnitzaue gebe es eine große
Zahl an Grünflächen und Parkanlagen. Neben den unmittelbar benachbarten Elbuferwiesen
sind dies z. B. der Alaunpark, die Dresdner Heide (Prießnitzgrund) und der Rosengarten. Ein
dringender Bedarf für weitere Parkanlagen sei zumindest diskussionswürdig.
- Es sei nicht ausreichend diskutiert und geprüft worden, ob die Instandsetzung der Ufermauern der Prießnitz die Aufgabe der gesamten Kleingartenanlage zur Folge haben muss. Es
sollte genauer geprüft werden, ob Teile der Anlage, die nicht in Ufernähe liegen, erhalten
werden können.
Da die genannten Gesichtspunkte bei der geplanten Nutzungsänderung im Bereich Prießnitzaue nicht berücksichtigt wurden, stehe sie im Widerspruch mit den folgenden Planungsleitlinien des BauGB §1 Abs. 6: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu
berücksichtigen:“
- „die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse
der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen
auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und
Erholung“ (BauBG §1 Abs. 6 Satz 3)
- „die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische
Vielfalt, “ [...] „c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit
sowie die Bevölkerung insgesamt, ...“ (BauBG §1 Abs. 6 Satz 7)
In den Vorgesprächen der Stadt Dresden mit dem Kleingartenverein Prießnitzaue e.V. wurde
wiederholt auf die Zwänge des Hochwasserschutzes als Argument für die komplette Aufgabe
der Kleingartenanlage hingewiesen. In diesem Zusammenhang verweist der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge in seiner Stellungnahme vom 6.5.2015 darauf,
dass im Regionalplan die Prießnitzaue nicht als „Voranggebiet Hochwasserschutz“, sondern
nur als „Vorbehaltsgebiet“ ausgewiesen ist (S. 5). Damit bestehe für die Stadt Dresden keine
Anpassungspflicht, „sondern lediglich eine Verpflichtung, die Belange der Hochwasservorsorge besonders zu berücksichtigen.“
Bei der Überarbeitung des FNP wurde – vermutlich aufgrund dieser Stellungnahme – der
Hochwasserschutz als Argument für die Aufgabe der Kleingartenanlage gestrichen, die Nutzungsänderung jedoch unverändert beibehalten. Eine faire erneute Abwägung und Prüfung
sei nicht erfolgt.
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Auch aufgrund der Tatsache, dass im Begründungstext eine „Verbesserung des Stadtbildes“
und eine „Erholungsfunktion“ nur einseitig einer Parkanlage zugeschrieben werden und die
o.g. ökologischen, sozialen und gesundheitlichen Funktionen einer Kleingartenanlage unberücksichtigt bleiben, dränge sich der Verdacht auf, dass die Nutzungsänderung im FNP nicht
ausreichend bzw. einseitig zugunsten einer vollständigen Aufgabe der Kleingartenanlage geprüft wurde.
Es wird deshalb im Zuge der Finalisierung des FNP eine erneute Prüfung der geplanten Nutzungsänderung in der Prießnitzaue und vor dem Hintergrund der erwähnten Gesichtspunkte
die Erhaltung der Kleingartenanlage gefordert..
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgrund des vorliegenden Planungsstandes und des Fehlens von fachlichen Alternativen
wird die Darstellung im Flächennutzungsplan beibehalten. Die Darstellung als Grünfläche
Parkanlage und die in der Begründung enthaltenen Zielstellungen sind nicht als Ausgangspunkt der Planungsüberlegungen, sondern als das aus vorliegenden Fachplanungen übernommene, generalisiert dargestellte Ergebnis zu verstehen. Bei Beibehaltung der kleingärtnerischen Nutzungen könnten die Erfordernisse der Hochwasservorsorge nicht umgesetzt
werden. Das öffentliche Interesse an einen verbesserten Hochwasserschutz wird am Standort jedoch als überwiegend betrachtet. Eine differenzierende Darstellung im FNP, die das Ziel
eines teilweisen Erhalts der Kleingärten ausdrückt, ist nicht möglich, weil der Flächennutzungsplan Grünflächen erst ab 1 ha Größe darstellt. Dies entspricht der Gesamtgröße der
vorhandenen Kleingartenanlage. Da als geplante überwiegende Nutzung eine öffentliche
Grünfläche vorgesehen ist, erfolgt entsprechend eine Darstellung als Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage. Die Darstellung als Grünfläche, Zweckbestimmung Parkanlage trifft
noch keine Aussagen zur Flächenaufteilung (siehe oben), zu Gestaltungs- oder zu Bewirtschaftungsaspekten.
Im Kapitel 4 der FNP-Begründung wird ausgeführt: "Parkanlagen zeichnen sich durch ihre
Funktionen als wichtiger Naherholungsraum sowie für die Strukturierung und Anreicherung
des Ortsbildes aus. Der Charakter der Gestaltung kann auch extensiv sein, entscheidend ist
eine Nutzbarkeit der Flächen für die Öffentlichkeit. In Parkanlagen sind häufig auch Sportund Spielnutzungen enthalten, wegen deren Kleinteiligkeit erfolgt jedoch nur in Ausnahmefällen eine gesonderte Darstellung. Parkanlagen können auch Flächen umfassen, die Wald im
Sinne des Sächsischen Waldgesetzes sind."
Grundlage für die Darstellung im Flächennutzungsplan ist der vom Stadtrat beschlossene
Plan Hochwasservorsorge Dresden. Die Maßnahme "Sanierung Prallbogen mit Umverlegung
Prießnitz zwischen Hohnsteiner Str. und Bautzner Str." ist darin enthalten. Diese Maßnahme
ist wichtig zum Schutz der angrenzenden Bebauung vor Hochwasser, vor allem durch Rückstau von Elbhochwasser. Bereits bei einem Hochwasserereingnis mit zehnjährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit ist auch die Kleingartenanlage von Elbhochwasser betroffen.
Die Vorplanung zum Projekt "Prießnitz-Unterlauf - Naturnahe Gestaltung zwischen Hohnsteiner und Bautzner Straße" wurde erstmals im Februar 2015 vorgestellt. Eine deutliche Zustandsverbesserung gemäß Wasserrahmenrichtlinie ist nur mit der Inanspruchnahme der
Fläche der Kleingartenanlage zu erreichen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist ein separates
wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren zu führen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Im Verfahren werden alle angesprochenen konkreten Belange geprüft.
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Die angesprochene Textänderung (keine Benennung des Regionalplanes mehr) entfaltet
keine Folgewirkung für die Plandarstellungen, da das o. g. konkrete wasserrechtliche Planverfahren die entscheidenden Aussagen liefert.

Stellungnahme: 119 – 1
Das eigene Grundstück, Flurstück-Nr. 330/20 der Gemarkung Weißig, soll weiterhin als
Wohnbaufläche dargestellt werden. Dieses Flurstück sei von der geplanten Änderung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Dresden berührt. Die im Flächennutzungsplan bisher als
Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil im Bereich zwischen Ullersdorfer Landstraße und
Anemonenweg dargestellte Baufläche soll im Zuge der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung künftig als Grünfläche dargestellt werden. In der Nr. 10 „Begründung der Darstellung
konkreter Teilräume“ sei dieser Bereich nicht explizit aufgeführt, eine konkrete Begründung
für die Änderung sei nicht ersichtlich. Insofern könne auf eine solche auch nicht eingegangen
werden. Als Eigentümerin einer Fläche in diesem Gebiet sei es nicht nachvollziehbar, weshalb dieser historisch gewachsene Siedlungsbereich – Wochenendgrundstücke mit durchsetzter Wohnbebauung - künftig in dieser Eigenschaft nicht beibehalten werden soll. Mit seinem durchgrünten Charakter füge sich der Bereich in das städtebauliche Gefüge der angrenzenden Wohnbebauung im Süden und Westen harmonisch ein. Durch die geplante Änderung
der vorhandenen, bereits überwiegend mit Wochenend- und Wohnhäusern, bebauten Flächen in eine Grünfläche werde diesem (bereits erschlossenen) Bereich die grundsätzliche
Möglichkeit einer künftigen Baulandentwicklung entzogen. Im Hinblick auf den gegenwärtigen und auch künftigen Bedarf an Wohnbauland (s. hier Nr. 7.2 - Bevölkerungsentwicklung
der Stadt Dresden) sei dies nicht nachvollziehbar und begründbar. An der potenziellen Möglichkeit diese baulich bereits vorgeprägten Flächen perspektivisch als Bauland zu entwickeln,
bestehe daher ein öffentliches Interesse. Der Eingriff in Natur und Landschaft sei zweifelsfrei
geringer als die Umwandlung unbebauter Flächen in neue Wohnbauflächen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wird als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Landstraße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beeinträchtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenreicher Nasswiesen), ist auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
Die Summe der angeführten Belange des Naturschutzes, die gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen, korrespondiert mit der bauplanungsrechtlichen Situation vor Ort, die
ebenfalls gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen:
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- Der Bebauungsplan 250, Dresden-Weißig Nr. 7, Marienbäder VI. Bauabschnitt ist von der
Gemeinde Schönfeld-Weißig am 21.12.1998 zur Aufstellung beschlossen worden. Bis heute,
nach 20 Jahren, wird unter anderem auf Grund von nicht überbrückbaren Problemen der inneren und äußeren Erschließung der Bebauungsplan nicht weiterverfolgt. Die Aufhebung des
Aufstellungsbeschlusses sollte erwirkt werden. Somit ist eine Entwicklung zu Wohnbauland
nicht mehr gegeben. Daher wäre es unlauter und ein Realitätswiderspruch, an am Planungsziel Wohnen festzuhalten, das durch einen Bebauungsplan nicht mehr einzulösen ist.
- Der überwiegende Teil des Standortes ist Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine Aufwertung von Gartennutzung zu Wohnnutzung ist nicht zulässig. Auch das Vorhandensein von Erschließungsmerkmalen ändert nichts am Außenbereichssachverhalt.
Der größere östliche Bereich wird als Grün- und Freifläche Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt. Ein kleinerer Bereich im Westen des Standortes ist bauplanungsrechtlich als
Innenbereich festgestellt. Dieser Bereich bleibt in der Darstellung Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte.
Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 120 – 1
Die unter Punkt 10.4.11 beschriebene straßenbegleitende Bebauung des Finkensteiges soll
nicht dargestellt werden. Die Fläche, die bebaut werden soll, sei als Wildwiese für Natur,
Umwelt, Boden und Mensch von besonderer Bedeutung. Tagtäglich werde die Vielfalt an
Pflanzen und Tieren, die diesen Lebensraum für sich erobert haben, erlebt. Auch der ‚Dresdner Themenstadtplan‘ stelle unter Umwelt / Bodenfunktionen gemäß BBodSchG (BundesBodenschutzgesetz) / Besondere Standorteigenschaften/ die überragende Bedeutung der
Wiese als sehr nährstoffarmen Boden mit geringer Wasserspeicherfunktion dar. Dies ermögliche besonderen Pflanzen und Tierarten diese als Lebensraum zu nutzen. Durch die momentane Nutzung als reine Wildwiese (z. B. wird seit mehreren Jahren die nur 1 x pro Jahr gemäht) konnte sich auf diesem Boden eine Art Magerwiese mit den typischen besonderen
Pflanzen und Tieren entwickeln. Es scheine daher auch eher geboten, die unter Schutzstellung zu prüfen und nicht die Bebauung der Fläche. Die geringe Wasserspeicherfunktion gewährleiste eine sehr gute Versickerung auch größerer Regenwassermengen, wodurch die
Gefahr einer Überflutung von Straßen und Grundstücken verringert und das Grundwasser
mit frischen Wasser angereichert wird. Gerade angesichts der Zunahme von Extremwetter
komme solche Flächen zukünftig größerer Bedeutung zu, werden doch bei Starkregen und
Unwetter Flächen wie diese sehr bedeutsam und Wasser aufzunehmen und zu speichern.
Mit dem Wegfall solcher Flächen werde zukünftig teuere Baumaßnahmen nötig sein, um
Wassermengen aufzunehmen (z. B. neue Abwasserkanäle). Am Rand der Wiese entlang der
Finkensteiges (genau in dem Bereich in dem eine Bebauung vorgesehen ist) konnte im Laufe
der letzten Jahrzehnte ein Feldrain entstehen. Verschiedene Bäume unterschiedlichen Alters
bilden zusammen mit einer großen Vielfalt an Sträuchern einen perfekten Abschluss für die
Wiese (Fotos im Anhang). Für die verschiedensten Tiere stelle dieser Feldrain eine Lebensgrundlage dar, die unwiederbringlich zerstört werden würde. Die Bebauung würde genau
dieses wichtige Habitat zerstören. Es scheine auch hier eher angemessen, durch eine naturschutzfachliche Bewertung des Feldrains die Schutzwürdigkeit zu prüfen. Der aktuelle Dresdner Themenstadtplan weißt die große Bedeutung der Fläche für das Stadtklima (vgl. Synthetische Klimafunktionskarte) aus. Es wird als "Bereich mit hoher Kalt- und Frischluftproduktion" benannt. Eine Bebauung, auch nur im Randbereichen würde diese wichtige Funktion
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verringern und den Luftaustausch mit angrenzenden Bereichen und dem Stadtgebiet einschränken. Auch hier sei auf die klimatischen Veränderungen hingewiesen, gerade die Hitzewelle des Sommers macht die Notwendigkeit von Kaltluftscheisen für die Stadt deutlich. Zusammenfassend sei festzustellen, dass der zur Diskussion stehende Flächennutzungsplan
diese aufgelisteten Besonderheiten der Wiese und ihrer Randbereiche nicht berücksichtigt.
Diese wichtigen Funktionen des Areals sollten nicht durch eine Bebauung mit einigen wenigen Häusern eingeschränkt werden. Der Flächennutzungsplan wahre deshalb in keiner
Weise die Verhältnismäßigkeit.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Stadtbezirk Klotzsche ist hinsichtlich einer Entwicklung neuer Wohnbauflächen durch
vorhandene gesetzliche Restriktionen erheblich eingeschränkt. Es bestehen nur noch wenige
Möglichkeiten für die Abrundung vorhandener Ortsteile. Aufgrund der positiven Einwohnerentwicklung und der Lage der Arbeitsstätten insbesondere im Norden der Landeshauptstadt
besteht in diesem Teil des Stadtgebietes ein steigender Bedarf an Bebauungsflächen mit guter infrastruktureller Anbindung. Der bestehende Bedarf für zusätzliche Wohnbauflächen
kann allerdings nicht mehr ausreichend über bereits planungsrechtlich gesicherte Wohnbauflächen gedeckt werden. Im Sinne einer ausgewogenen Siedlungsentwicklung ist es jedoch
auch wichtig, ein Potenzial neuer Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan vorzuhalten.
Die Darstellung stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Fortentwicklung des Ortsteils dar, weil unter Nutzung der vorhandenen Erschließungsvorteile damit in geringem Umfang die Entwicklung einer Wohnbaufläche als Ergänzung und Abrundung des bestehenden Siedlungsbereichs im Sinne einer straßenbegleitenden Bebauung westlich und parallel zum Finkensteig
erfolgen kann.
Die in der Stellungnahme aufgeführten Umweltkonflikte und die Abweichung von Zielen des
Landschaftsplanes sind, wie u. a. unter Punkt 10.4.11 der Begründung zum Flächennutzungsplan nachzulesen, bekannt. Auf sie wird entsprechend im zur Baufläche „SPA316“ gehörenden Steckbrief im Umweltbericht zum FNP hingewiesen. Allerdings stellt der Flächennutzungsplan als eine reine Flächenplanung die Bodennutzung lediglich in Grundzügen dar, also
in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise (vorbereitende Bauleitplanung).
Umweltbelange, wie sie sich im Landschaftsplan durch die abweichenden Darstellungen zeigen sowie Lösungen zu bereits in der Umweltprüfung festgestellten Konflikten, sind Gegenstand detaillierter Untersuchungen sowie entsprechenden Regelungen und Festsetzungen
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Im Sinne einer angemessenen Fortentwicklung des Ortsamtes Klotzsche wird der angesprochene Bereich daher weiterhin als Wohnbaufläche dargestellt, um hier eine Entwicklung von
Wohnnutzungen zu ermöglichen.

Stellungnahme: 120 – 2
Der Änderung des Siedlungsbeschränkungsbereiches Fluglärm wird widersprochen, die eine
Bebauung am Finkensteig erst ermöglicht. Der Vergleich der Fluglärmzonen "Tag-AbendNacht-Lärmindex" 2014 zu 2018 zeige eine Verkleinerung dieses Bereiches. Weder die Einreicher noch deren Nachbarn haben in den letzten Jahren eine reale Verringerung des Fluglärmes festgestellt. Es wird daher gefordert, dass diese "Beschönigung" zurückgenommen wird.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Begründung:
Im Flächennutzungsplan ist der Lärmschutzbereich für den Verkehrsflughafen Dresden nach
der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Dresden und für den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle nachrichtlich übernommen. Die Verordnung setzt in § 2 drei Zonen fest: die Tag-Schutzzonen 1
und 2 sowie die Nacht-Schutzzone. Die Darstellung im FNP-Entwurfstand 2018 hat sich im
Vergleich zum FNP-Entwurfsstand 2014 nicht verändert.
Zur Regelung einer ausreichenden Lärmvorsorge erfolgt darüber hinaus die nachrichtliche
Übernahme von Festsetzungen des Regionalplanes "Oberes Elbtal/Osterzgebirge" (2009) in
Form des Siedlungsbeschränkungsbereichs (Fluglärmkontur A) sowie des Bereiches mit erhöhter Fluglärmbelastung (Fluglärmkontur B). Die Konturen sind gegenüber dem Entwurfsstand 2014 unverändert aus dem rechtskräftigen Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge
(2009) nachrichtlich übernommen. Allerdings hatte sich im FNP-Entwurfsstand 2014 ein Darstellungsfehler, in Form einer zum Teil verschobenen Fluglärmkontur A, eingeschlichen, welcher mit dem FNP-Entwurfsstand 2018 korrigiert worden ist.
Mit dem Landesentwicklungsplan 2013 Ziel 2.2.1.11 wurde der Umgriff des Siedlungsbeschränkungsbereiches neu definiert. Der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist zurzeit
mit der 2. Gesamtfortschreibung in Bearbeitung. Er setzt den neuen Siedlungsbeschränkungsbereich mit der Darstellung in der Raumnutzungskarte fest. Sobald die 2. Gesamtfortschreibung rechtswirksam wird, erfolgt die nachrichtliche Übernahme des Siedlungsbeschränkungsbereiches in den Flächennutzungsplan.
Entsprechend des Ziels Z 2.2.1.12 (LEP 2013) sind innerhalb des neuen Siedlungsbeschränkungsbereiches neu für Bebauung vorgesehene Flächen im Rahmen der Bauleitplanung in
den Flächennutzungsplänen nur als gewerbliche Bauflächen gemäß Baunutzungsverordnung
(BauNVO) zulässig. In den Regionalplänen können allerdings Gebiete innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereiches festgelegt werden, innerhalb derer Bauleitplanungen zulässig
sind, die der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung oder dem Umbau von vorhandenen
Ortsteilen mit Wohnbebauung dienen. Im Bereich des Finkensteigs ist in der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge auf Wunsch der Landeshauptstadt Dresden solch eine Ausnahmefläche vorgesehen, die eine straßenbegleitende Bebauung ermöglichen soll.

Stellungnahme: 121 – 1
Der Bereich der Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 der Gemarkung Bühlau soll ebenfalls als Wohnbaufläche dargestellt werden. in der geänderten Version des FNP sei ein etwa
40 m breiter Streifen linksseitig des Crostauer Weges als geänderte Fläche wahrzunehmen.
Auf dieser Fläche soll eine Bebauung in erster Reihe ermöglicht werden. Als Eigentümer des
Flurstückes 292/13 der Gemarkung Bühlau erhalte man die Möglichkeit einer Bebauung und
Errichtung eines Eigenheimes, was auch in Anspruch genommen wird. Dennoch wird gebeten, diese Änderung auf die gesamten Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 zu erweitern.
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Diese drei Flurstücke befinden sich seit Generationen in Familienbsesitz. In Eigenleistung
wurden alle drei Flurstücke gemeinsam vollumfänglich erschlossen und somit für eine solche
Nutzung vorbereitet. Eine weitere bauliche Erschließung sei mittels Grundbucheintragung
der Wege-, Leitungs- und Überfahrechte gesichert (siehe Anlage 3). Auch die Zufahrt, im
Sinne der Einmündung zu den Grundstücken, sowie deren Belastbarkeit wurde bereits im
Jahr 1998 durch ein Schreiben der Feuerwehr der LH DD bescheinigt (siehe Anlage 4).
Es wäre somit auch die Möglichkeit gegeben, den Eltern (welche die ehemalige Eigentümer
sind) eine Rückkehr zu ermöglichen. Mit einem Eigenheim an dieser Stelle wäre deren Versorgung und Unterstützung im Alter leicht zu handhaben. Weiterhin wäre die Betreuung und
Pflege des Sohnes der Lebenspartnerin, der schwerstbehindert ist, auch gegeben. Unter anderem bildet eine Ausweitung der zu bebauenden Fläche die Basis für die Rückkehr von
hochqualifizierten Fachkräften.
Die gegenwärtige Situation in diesem Bereich stelle sich wie folgt dar: Rechtsseitig des
Crostauer Weges ist aktuell eine geschlossene Wohnbebauung selbst in zweiter sowie teils
dritter Reihe (Flurstücke 297/2, 296/a, 296/2 und 292/28) vorhanden, linksseitig des
Crostauer Weges, Ecke Wilthener Str. sind die Flurstücke 292, 289, 536 bereits mit Wohnbebauung versehen. Zusätzlich sind im weiteren Verlauf des Crostauer Weges (linksseitig) auch
die Flurstücke 206, 307 und 309 bebaut. Eine Bebauung der Flurstücke 292/13, 291/23 und
292/24 mit hohem Grünanteil würde aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an bereits
vorhandene Siedlungsstrukturen eine städtebauliche und landschaftsgerechte Integration in
das vorhandene Siedlungs- und Freiraumgefüge darstellen.
Bereits im Jahr 2005 wurde auf Basis des Flächennutzungsplan FNP F-01 (mit Rechtskraft
12/98) durch das Stadtplanungsamt der LH Dresden ein Wohnbauflächenpotential für das
betroffene Gebiet ausgewiesen und eine langfristige Standortentwicklung als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil vorgesehen. Als Realisierungsbeginn wurde das Jahr 2010 angegeben. Dem würde eine von uns geplante Bebauung der sich im Familienbesitz befindlichen
Flurstücke vollumfänglich entsprechen. In der Anlage 2 befindet sich die besagte Ausweisung
des Wohnbauflächenpotentiales.
In dem vorgenannten Streifen soll eine an die Umgebung angepasste Bebauung, in Form eines Bungalows mit ggf. einer Trauffläche, die Siedlung an dieser Stelle vollends abzurunden
und eine Splittersiedlung vermeiden. Es werden dafür keine infrastrukturellen Maßnahmen
seitens der Stadt benötigt, da die Flurstücke 292/13, 292/23 sowie 292/24 bereits vollständig in Eigenleistung erschlossen wurden. Die Begrünung der Flächen liege grundsätzlich in
eigenen Ansinnen und sei bereits der Fall. In dem Vorhaben werde weder aus Sicht des Naturschutzes, noch aus kommunalen Planungszielen einen Widerspruch gesehen. Das Vorhaben würde sich dem Landschaftsbild und der Siedlungsstruktur anpassen. Eine Bebauung an
dieser Stelle würde die Kalt- & Frischluftzufuhr zu Dresden auf Grund der geringen Größe des
Baugebietes und der aufgelockerten Struktur nicht negativ beeinflussen. Die skizzierten
Sachverhalte stünden im Sinne einer ausgewogenen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in diesem Gebiet (siehe hierzu auch Anlage 1 - Flurstückskarte). Als ergänzende Begründung werde sich abschließend auf die „Gesamtstädtischen Entwicklungsziele
der Stadtentwicklungsplanung in Dresden" bezogen. Exemplarisch werden einige der Ziele
aufgeführt, die sich die Landeshauptstadt gesetzt hat und die im Sinne des Antrages stehen:
„Nutzung der Brachen und Baulücken, um erschlossene Stadtquartiere wieder zu beleben
und Freiräume und Erholungsgebiete zu erhalten" Das Grundstück stelle eine Baulücke in
einem ringsum bebauten und besiedelten Gebiet dar. Die Chance soll genutzt werden, diese
zu schließen und die Siedlung in südlicher Richtung abzurunden.
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„Bewahrung und Entwicklung der Vorteile Dresdens als Kulturmetropole mit einzigartiger
Harmonie von Stadt und Landschaft, mit historischer Tradition, mit gebildeter und hochqualifizierter Bevölkerung und hohem Wohnwert (sogenannte weiche Standortfaktoren)"
Als langjähriger Dresdner, der seine Kindheit in dieser Stadt erleben durfte und seine Stadt
liebt, möchte der Einreicher sehr gern hierbleiben, sich verwirklichen und tiefe Wurzeln
schlagen. Weiterhin siehe hierzu der zuvor benannte Punkt: ,,Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung als Basis der Stadtentwicklung"
„Offensiver Umgang mit dem Klimawandel (z. B. Hochwasserschutz, Sicherung der Durchlüftung und Durchgrünung der Stadt, Bodenschutz, Freiraumerhalt)"
All die genannten Schlagworte werden nachvollzogen und werden bei der Realisierung des
Hauses Berücksichtigung finden. So plane man keinen ausgeprägten Prunkbau, sondern viel
mehr schwebe wie bereits beschrieben ein im Einklang mit der Natur stehender Bungalow
vor, kurzum einen wohnbebaute Fläche mit hohem Grünanteil.
"Ausgewogene ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung"
Wenn eine noch jung gebliebene Familie nach Dresden-Bühlau ziehen möchte, würde sich
dies belebend auf die immer älter werdende Gesellschaft in diesem Gebiet auswirken. Weiterhin entwickele und präge diese ihr direktes Umfeld.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt u.a. die von der Stadt beabsichtigte Verteilung der Nutzungen dar. Diese Darstellung bindet die Stadt zwar bei der Aufstellung von Bebauungsplänen.
Hingegen werden durch eine Darstellung im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche keine
Baurechte geschaffen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich unabhängig von den Darstellungen im Flächennutzungsplan je nach Lage des Grundstücks im Bebauungsplangebiet, im unbeplanten Innenbereich oder im Außenbereich allein aus den §§
30, 31, 33, 34 oder 35 BauGB. Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der Umwelt und
des Naturschutzes liegen der Darstellung im Flächennutzungsplan umfangreiche Analysen
und Prognosen des zu erwartenden Bedarfs an Bauflächen zugrunde. Dies wird auch durch
die Überprüfung der aktuellen Bedarfe im Einfamilienhaussektor bestätigt. Angesichts der
steigenden Bevölkerungs- und Haushaltszahlen wurde die Firma empirica beauftragt eine gesamtstädtische Wohnbauflächenprognose zu erarbeiten. Im aktuellen Stand vom Januar
2016 wurde im Ergebnis festgestellt, dass die im Flächennutzungsplan-Entwurf dargestellten
Wohnbauflächen ausreichen und Bedarfsdeckung von über 100 % gegebn ist. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen gibt es über die dargestellten Bauflächen hinaus keinen zwingenden Grund weitergehender Bauflächenentwicklungen im Stadtgebiet von Dresden. Speziell in dem benannten Bereich sprechen weiterhin gegen eine Bauflächenentwicklung die
Aussagen des Fachleitbildes Stadtklima. Die darin enthaltenen Planungsempfehlungen beruhen im wesentlichen auf den Darstllungen der Klimafunktionskarte. Der in der Stellungnahme benannte Bereich, einschließlich Umgebung, zählt zu den Grün- und Freiflächen und
Kleingartenanlagen mit einer hohen Kaltluftentstehung. Ziel ist der Schutz und Erhalt bestehender Vegetationsflächen als klimatische Ausgleichs- und Funktionsräume. Erreicht werden
können diese Ziele durch Freihaltung der Bereiche von Bebauung und Strömungshindernissen, die Vermeidung der Verkleinerung oder Zerschneidung von Freiflächen sowie die vorrangige Nutzung von Brachflächen als Grünräumen.
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Desweiteren handelt es sich bei den in der Stellungnahme benannten Flächen weder um
Brachen noch um Baulücken. Unter der Bezeichnung Brachen werden im allgemeinen ungenutzte oder stark mindergenutzte Flächen verstanden, deren bisherige, den Standort prägende Nutzung aufgegeben wurde. Der Begriff Baulücke wird hingegen für unbebaute oder
minderbebaute Flächen im bestehenden baulichen Zusammenhang, deren standortgerechte
Bebauung nach Art und Maß der näheren Umgebung nicht zustande gekommen oder verloren gegangen ist, verwendet. Es handelt sich in der Regel um potenzielle Bauflächen nach §
34 BauGB. Aus den genannten Gründen wird einer weiteren baulichen Entwicklung nicht gefolgt.

Stellungnahme: 122 – 1
Im Beiplan 7 „Soziale Infrastruktur" zum Flächennutzungsplan soll im Bereich des Flurstückes
239/10, Gemarkung Altstadt II, belegen neben Lennestraße 2 (neben der sog. Cockerwiese)
keine Ausweisung eines Schulstandortes (kommunale Grundschule) an der Ecke Lennestraße/Grunaer Straße, also möglicherweise auf dem privaten Grundstück erfolgen. Dies
werde flankiert durch textliche Ausführungen unter Punkt 10.1.1 (Seite 121) des Flächennutzungsplanes und stimme mit Äußerungen von Vertretern der Landeshauptstadt im Rahmen
des beabsichtigten Ankaufs des genannten Grundstückes durch die Stadt überein.
Der Überplanung des im Privateigentum stehenden Grundstücks und der Zuweisung von Gemeinbedarfsflächen auf diesem Grundstück werde widersprochen. Eine solche Zuweisung
wäre im Rahmen des nach § 1 Abs. 6 BauGB geforderten Abwägungsvorgang nicht zu vertreten, denn die Überplanung privater Grundstücke für Gemeinbedarfszwecke sei nur möglich,
wenn die Gemeinde selbst keine Flächen zur Verfügung hat (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 06.06.2002, 4 CN 6.01). Die Überplanung des genannten Grundstückes für den Gemeinbedarf wäre daher abwägungsfehlerhaft, denn der Stadt stehen in unmittelbarer Nähe
eigene Flächen zur Verfügung. Gemeinbedarfsflächen zur Errichtung eines neuen Schulstandortes wären daher auf geeigneten stadteigenen Grundstücken, nicht jedoch auf dem Privatgrundstück auszuweisen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Mit der Darstellung der Schulstandorte im Beiplan 7 "Soziale Infrastruktur", respektive als
Symbol "Schule, Bildungseinrichtung" im Hauptplan bildet der Flächennutzungsplan die
Schulnetzplanung der Stadt Dresden entsprechend der Daten und Informationen des Schulverwaltungsamtes ab.
Der Flächennutzungsplan ist eine reine Flächenplanung und stellt die Bodennutzung lediglich
in Grundzügen dar, also in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Gemeinbedarfsflächen kleiner 2 ha werden nicht flächig dargestellt, sondern nur mit ihrem entsprechenden Symbol. Dem Flächennutzungsplan können jedoch keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden. Aus der Darstellung im Flächennutzungsplan kann daher nicht die
Inanspruchnahme des Privatgrundstückes abgeleitet werden. Die konkrete Ausformung erfolgt im Rahmen der weiterführenden, verbindlichen Bauleitplanung.

Stellungnahme: 123 – 1
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Zwischen Pohlandplatz und Schillerplatz soll kein Straßenbahn-Prüfkorridor dargestellt werden.
Das Gebiet sei durch mehrere Straßenbahn- und Buslinien bereits hinreichend ÖPNV-technisch erschlossen. Der Mehraufwand für eine neue Straßenbahntrasse (insbesondere die
Baukosten) stehe in keinem Verhältnis zu den geringen, durch eine Straßenbahn im Verhältnis zu einer Buslinie zu erwartenden Verbesserungen. Ferner werde durch eine Straßenbahntrasse der Charakter des Denkmalschutzgebietes beeinträchtigt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Dem Entwurf des Flächennutzungsplanes, Beiplan 8 ÖPNV-Netz, liegen konzeptionelle Planungen zur Netzentwicklung des ÖPNV zugrunde. Das betrifft die Prioritätenliste Straßenbahn-Neubaustrecken als Grundlage für die weitere Planung (V0405/10 vom 15.04.2010), in
dem die Strecke zwischen Pohlandplatz und Schillerplatz als mittlere Priorität (mittelfristiger
Untersuchungsbedarf) eingestuft ist. Der beschlossene Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus
baut darauf auf und ordnet diesen Streckenabschnitt als neues Angebot Stadtbahn ein, der
als Korridor dargestellt ist. Die FNP-Darstellung entspricht diesen beiden Grundsatzbeschlüssen. Der wesentliche Zweck einer Straßenbahn zwischen Pohlandplatz und Schillerplatz ist
nicht eine Erschließung von Stadtquartieren, die heute keine ÖPNV-Anbindung aufweisen,
sondern der Ersatz einer hoch ausgelasteten Buslinie durch eine Straßenbahn.
Um eine Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise mit diesem Korridor zu treffen, ist eine
Prüfung notwendig. Dazu erfolgt gegenwärtig eine Korridoruntersuchung, die auf Anregung
des Ortsbeirates Blasewitz das Gebiet zwischen den Buslinien 63 (Bergmannstraße – Hüblerstraße) und 65 (Altenberger Straße) umfasst. Dabei werden auch die Denkmalschutzbelange
einbezogen.

Stellungnahme: 124 – 1
Im Bereich des Flurstückes Nr. 352k der Gemarkung Pieschen soll Baufläche dargestellt werden, der derzeitigen Darstellung werde widersprochen. Die Fläche war bereits Bauland und
wurde als Weixdorfer Straße 8 geführt. Eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse sei
hier nicht von Nöten. Der grüne Gürtel soll von den Einreichern auch weiterhin erhalten und
verbessert werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Das vom Einwender benannte Flurstück liegt in einem Bereich, der in einem größeren Umkreis gärtnerisch genutzt ist. Westlich schließt sich unmittelbar das Gebiet der Dauerkleingartenanlage "Erdenglück e.V." an. Beide Bereiche besitzen Bedeutung hinsichtlich einer klimatischen Ausgleichsfunktion in stärker überwärmten Siedlungsbereichen sowie für die
Naherholung. Die Planungshinweiskarte Stadtklima stuft demzufolge diesen größeren Grünbereich als Schutzzone ein, in der die bestehenden Vegetationsflächen erhalten und zur Reduzierung überwärmter Siedlungsbereiche miteinander vernetzt werden sollen. Auch der
Landschaftsplan benennt den Bereich als zu erhaltende Grünfläche. Die Darstellung des angesprochenen Bereiches wird deshalb als Grünfläche belassen. Da der angesprochene Bereich jedoch nicht dem Bundeskleingartengesetz unterliegt, sondern als private Freizeit- und
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Erholungsgärten gelten, erfolgt östlich der Weixdorfer Straße eine Richtigstellung im Flächennutzungsplan mit dem Symbol "Sonstiger Garten".
Es wird darauf hingewiesen, dass die Fläche, entgegen der Behauptung in der Anregung, weder im rechtswirksamen noch im FNP-Vorentwurf jemals als Baufläche, sondern immer als
Grünfläche dargestellt war.

Stellungnahme: 124 – 2
Es soll endlich eine komplette Anbindung der Gärten und Grünanlagen im derzeit neu zu betrachtenden Areal an das öffentliche Wasser-/Abwassernetz bzw. die Bewiilligung von vollbiologischen Kleinkläranlagen realisiert werden. Das sollte im Jahr 2018 im Sinne der Umwelt
zwingend geboten sein.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan soll die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung
der Landeshauptstadt Dresden ergebende Bodennutzung in den Grundzügen darstellen. Daher muss er sich auf solche flächenbezogene zeichnerische und textliche Darstellungen beschränken, welche die Bodennutzung im weitesten Sinne regeln.
Der vorgebrachte Belang befasst sich mit der stadttechnischen Erschließung des gesamten,
gärtnerisch genutzten Bereiches. Diese Thematik ist jedoch unter dem v.g. Aspekt betrachtet
nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung und kann deshalb in dieser Planungsebene
keine Berücksichtigung finden. Die Bewertung dieses Belanges wird in den speziellen Fachbereichen vollzogen.

Stellungnahme: 125 – 1
Im Bereich der Flurstücke 141 der Gemarkung Mockritz soll Wohnbaufläche dargestellt werden. Aktuell sei in der derzeitigen Auslage auf den eigenen Flurstücken 141/6 und 141/7
"Grün- und Freifläche" vorgesehen. Gegen diese Rückstufung von der derzeitigen Ausweisung "Wohnbaufläche mit erhöhtem Grünanteil" werde schärfster Einspruch erhoben. Eine
angemessene Lösung könnte sein: "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte".
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Bereits im Vorentwurf als auch im Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan wird der benannte Bereich als Grün- und Freifläche, Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt. Für
den benannten Bereich wurde im Zeitraum 1999 bis 2007 im Bebauungsplanverfahren zum
Bebauungsplan Nr. 207, Dresden-Mockritz Nr. 3, Südhöhe/Münzmeisterstraße die Möglichkeiten einer Wohnbebauung im betreffenden Bereich untersucht. Im Ergebnis der Beteiligung von Bürgern, Trägern öffentlicher Belange sowie den betroffenen Ämtern ergaben sich
Probleme, die eine zügige Fortführung des Planverfahrens für das Gesamtgebiet des Bebauungsplanes Nr. 207 ausschlossen. Letztlich wurde nur der nördliche Planungsbereich erfolgreich umgesetzt. Im südlichen gärtnerisch genutzten Bereich blockierten sowohl technische,
eigentumsrechtliche als auch umweltschutzfachliche Probleme die Erschließung. Mit Be-
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schluss vom 26.09.2007 erfolgte daher die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum betreffenden Bebauungsplan durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Im laufenden Aufstellungsverfahren zum neuen Flächennutzungsplan gibt es
keine neuen Erkenntnisse, die die Entscheidung des Stadtrates in Frage stellen könnten. Damit wird der betreffende Bereich weiterhin als Grünfläche dargestellt.

Stellungnahme: 125 – 2
Der Antragsweg zur Wiederherstellung des in allen Unterlagen ersichtlichen Weges für die
gemeinschaftliche Nutzung aller Grundstückseigentümer soll aufgezeigt werden. Für die Lösung des derzeitigen Parkplatzproblems könnte das für die Gemeinschaft ein erster großer
Schritt zur allgemeinen Befriedung werden.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
Begründung:
Die Stellungnahme ist nicht flächennutzungsplanrelevant, da sie keinen bodenrechtlich relevanten Flächennutzungsbezug anspricht. Der Ausbauzustand und Ausbaustandard von Verkehrstrassen ist nicht Bestandteil des Regelungsinhaltes des Flächennutzungsplanes. Sie lassen sich nicht in eine flächenbezogene Darstellung übertragen. Es wird empfohlen, sich an
den Straßenbaulastträger der Landeshauptstadt Dresden zu wenden.

Stellungnahme: 126 – 1
Im Bereich Anemonenweg soll weiterhin Wohnbaufläche dargestellt werden. Mit Befremden
habe man von den neuen Plänen zur Gestaltung des Gebietes „Marienbäder" Kenntnis erlangt. Als schwer sehbehinderter Mitbürgerin sei die Teilhabe an den Print-Medien leider nur
eingeschränkt möglich.
Mit Befremden insbesondere deshalb, weil bereits 1996, also vor 22 Jahren, gegen den damaligen Bebauungsplan Einspruch erhoben wurde (siehe Anlage). Da dieser niemals, andere nur teilweise umgesetzt wurden, das eigene Flurstück aber nicht betroffen war, habe
zur weiteren Vorgehensweise auch keine Antwort der Stadt Dresden gegeben. Insofern
war die Familie positiv überrascht, im Jahr 2015 endlich eine Zwischeninformation zu bekommen (siehe Anlage).
Den in verschiedenen Artikeln erhobenen Vorwurf zu hoher Erschließungskosten im Falle einer Bebauung, könne man so pauschal nicht gelten lassen, da die Südseite des Anemonenweges, also genau gegenüber des eigenen Grundstückes, vollständig bebaut und somit auch
erschlossen ist. Es werde daher auf eine sorgfältige Abwägung zwischen reinem Landschaftsschutz und sinnvoller Verwendung selbstgenutztem privaten Grundeigentums gehofft.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 69-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 127 – 1
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Im Bereich des Flurstückes Nr. 144 der Gemarkung Reitzendorf soll Baufläche dargestellt
werden. Seit Jahrzehnten werde gekämpft, um das eigene Grungstück Flurstück 144 zu bebauen. Die Eingliederung zu Dresden versprach so vieles, unter anderem die Vereinfachung
der Bebauung bestehender Baulücken. Trotzdem gehe der Kampf weiter. Die Mühlen malen
langsam, immer sind Jahre dazwischen. Bestehende Termine würden nicht eingehalten werden und man habe das Gefühl, da die Zeit zum Schluss knapp wird und es eine Privatperson
mit privatem Anliegen betrifft, gehe es schneller ein Grundstück nicht mit in den Bebauungsplan zu nehmen, als sich vor Ort damit zu befassen. Es wäre zu verstehen, dass das Anliegen
auf dem eigenen Grundstück zu bauen, nicht von Bedeutung sei, aber für die Einreicherin
selbst und ihre 2 Kinder, welche in diesem Dorf aufgewachsen sind, sei dies von sehr großer
Bedeutung. Die Eltern, Geschwister, Oma ,Opa, Tanten, Onkel... wohnen alle da. Die Einreicherin arbeite im Hochland, die Tochter sei in Dresden-Weißig Erzieherin (was ja auch immer
gebraucht wird) und könne es einfach nicht verstehen warum wieder Steine in den Weg gelegt werden, sich ein zu Hause fürs Alter, vielleicht auch dann mal mit den Enkelkindern und
ein paar "Haustieren" zu schaffen, um wieder mal den Charakter eines Dorfes zu sehen.
Auch für die Wanderer, die das schöne Hochland besuchen, wäre das doch mal wieder nötig.
Das Grundstück solle vor Ort angeschaut werden. Sei denn ein altes ehemaliges Betriebsgelände gegenüber oder das alte Haus davor ansehnlicher für die vielen Wanderer im Hochland, als ein hübsche Häuschen mit blühenden Gärten? Ies werde jetzt schon seit 1987 gekämpft. um auf den eigenen Grundstück zu bauen. Die Zeit verstreiche und trotz aller Hürden, die einen immer wieder gestellt werden, sei es immer noch der fester Wille, hier in der
Heimat zu bleiben und möglichst auch noch ein zu Hause für die Kinder zu schaffen. Immer
würde geredet, dass alle in die Großstädte auswandern oder ins Ausland gehen. Aber werde
getan für die, die bleiben wollen? Sei es nach fast 30 Jahren nicht nun endlich auch mal an
der Zeit, auch an die Einreicherin und den Eingliederungsvertrag zu denken?! Es werde an
die Verantwortung denen gegenüber appelliert, die das Dorf bereichern und verschönern
wollen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Bereich südliche Meixstraße, der außerhalb der im Flächennutzungsplan-Entwurf dargestellten Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte liegt und in dem sich die angesprochenen
Flurstücke befinden, ist Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch und liegt im Landschaftsschutzgebiet Elbhänge Dresden/Pirna und Schönfelder Hochland. In der gegenwärtigen bauplanungsrechtlichen Situation ist eine Bebauung nicht zulässig. Der Bereich südliche
Meixstraße soll nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau der Landeshauptstadt Dresden vom 16. Juni 2014, Beschluss zu V1829/12, ab dem Jahr 2025 bauleitplanerisch für eine Bebauung entwickelt werden.

Stellungnahme: 128 – 1
Im Bereich der Flurstücke 88/2 und 89/2 der Gemarkung Rochwitz an der Krügerstraße soll
Wohnbaufläche in einer Tiefe von 60 m dargestellt werden. Die Flurstücke seien für eine
Wohnbebauung mit EFH durch ihre Lage, die eine verkehrliche Anbindung und Erschließung
gewährleistet, besonders geeignet. Die für eine geringe Anzahl von EFH benötigte Grundfläche, die das Kaltluftentstehungsgebiet um wenige m2 verringert, beeinträchtige nicht das
Stadtklima. Auf die Stellungnahme aus 2015 wird verwiesen.
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Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Dorfkern Rochwitz bildet mit den sich westlich und nördlich anschließenden Wohnsiedlungen eine Insel im Freiraum, die teils durch das Landschaftsschutzgebiet "Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland" begrenzt wird. Der Bereich wird durch typische, historisch entstandene städtebaulich-landschaftliche Strukturen (landwirtschaftliche Nutzungen,
z. B. Streuobstwiesen und Grünland/Felder, Wald, die die Bebauung umgeben) geprägt. Der
betreffende Bereich ist im Regionalplan als Regionaler Grünzug sowie als Kaltluftentstehungsgebiet ausgewiesen. Die Ausweisungen sind Ziele der Raumordnung und begründen
eine Anpassungspflicht für die kommunale Bauleitplanung. Die Gebiete sind von Bebauung
und anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. Im Landschaftsplan (Stadtratsbeschluss vom 17. Mai 2018) als ökologische Grundlage und Fachplan zum Flächennutzungsplan ist der Bereich als landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Fläche mit dem Maßnahmetyp "extensive Nutzung von Dauergrünland" dargestellt. Damit entspricht die Darstellung
im Flächennutzungsplan auch der ökologischen Grundlage des Flächennutzungsplans, dem
Landschaftsplan. Eine Erweiterung dieser baulichen Insel in den Freiraum hinein widerspricht
darüber hinaus dem städtebaulichen Grundsatz der Innenentwicklung. Der Bedarf an Wohnbauflächen kann an anderen Standorten der Stadt, die städtebaulich besser integriert sind,
gedeckt werden. Eine Darstellungsänderung in Wohnbaufläche erfolgt nicht.

Stellungnahme: 130 – 1
Mit der Beschlussfassung zur Baufläche SPA 412, Lage im Ortsamt Plauen, Mockritz, Boderitzer, Babisnauer Straße, werde die Anregung und die dazu erfolgte Begründung vom
05.03.2015 vollinhaltlich realisiert. Dieser wirtschaftlich und städtebaulich aufwertend getroffene Beschluss des Ausschusses werde jedoch im Nachtrag zum Umweltbericht durch
eine Reduzierungsempfehlung unvertretbar eingeschränkt. Es sei unzutreffend, dass sich im
östlichen Teil des Bereiches hochwertige Gehölzbestände und andere Biotope befinden. Tatsache sei, dass es sich um eine Pferdekoppel ohne einen Baum handele. Die im Bericht genannten Bestände, sofern überhaupt vorhanden, befänden sich im nördlichen Bereich und
seien im Beschluss als Grün- und Gartenfläche exakt ausgewiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Umweltbericht ist ein eigenständiger Bestandteil der Begründung zum Flächennutzungsplan. Er dokumentiert das Ergebnis der Umweltprüfung, dem der Flächennutzungsplan aufgrund der Bestimmung des § 2 Abs. 4 i. V. mit § 2a BauGB zu unterziehen ist. Dabei werden
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung beschrieben und bewertet und für die Abwägung zusammenhängend aufbereitet. Der Umweltbericht beinhaltet
keine zusätzlichen oder vertiefenden Planungsaussagen zum Flächennutzungsplan. Er fasst
lediglich die Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen zusammen,
die die Umsetzung des Flächennutzungsplans auf die Umwelt voraussichtlich hat. Er stellt somit ein in den Flächennutzungsplan integriertes Fachgutachten dar. Der Umweltbericht unterliegt nicht der planerischen Abwägung, sondern dient als Grundlage für die Zusammen-
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stellung des Abwägungsmaterials. Der vorgebrachte Hinweis selber wird im Rahmen der Aktualisierung des Umweltberichts geprüft. Mögliche fehlerhafte Angaben werden gegebenenfalls aktualisiert bzw. korrigiert. Eine Abwägung von Inhalten des Umweltberichts oder eine
Änderung oder Auslassung von Informationen im Sinne einer "vorlaufenden Konfliktbereinigung" ist jedoch nicht möglich und widerspricht den rechtlichen Vorgaben zur Ausgestaltung
des Umweltberichts.

Stellungnahme: 131 – 1
Im Bereich Stadtblick in Ockerwitz soll keine zusätzliche Wohnbaufläche dargestellt werden.
Mit weiteren Anliegern des Stadtblick habe man sich bereits in der Vergangenheit in die Diskussion um eventuelle Änderungen des einschlägigen Flächennutzungsplans eingebracht
(vgl. Anlage 1). Mit Schreiben vom 13.01.2015 wurde durch das Stadtplanungsamt mitgeteilt, dass gemäß Entwurf FNP Entwurf 2015 im Bereich Stadtblick in Dresden Ockerwitz
keine zusätzlichen Wohnbauflächen ausgewiesen werden sollen (Anlage 2). Ferner haben
Vertreter der Landeshauptstadt Dresden in einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates
der Ortschaft Gompitz vor einigen Monaten erklärt, dass der Stadtblick in Ockerwitz nur
noch in der von der Ockerwitzer Allee aus betrachtet linken Straßenseite und dann auch nur
mit 2 - 3 Einfamilienhäusern bebaut werden darf (geringfügige Fläche etwa in Höhe des derzeitigen Glascontainerstandplatzes bis Ende des Grundstücks 7b). Eine Umwidmung der
Landwirtschaftsfläche in Bauland käme unter keinen Umständen mehr in Betracht, insbesondere aus Gründen des Landschaftsschutzes, der Erosionsgefahr bei Starkregen, der dauernden Gewährleistung einer ausreichenden Frischluftzufuhr aus Richtung Pennrich und Gompitz und des Tourismus.
Umso mehr überrasche es, dass die Landeshauptstadt Dresden offensichtlich ihre Position
geändert hat (Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit
einer Strichellinie umrandeten Fläche links des Stadtblicks als künftige Baufläche). Ein entsprechendes Informationsschreiben habe man nicht erhalten. Der letzte Stand belaufe sich
auf die Nachricht in Anlage 2 bzw. die Aussagen im Rahmen benannter Ortschaftsratssitzung.
Auf diese Feststellungen habe man vertraut.
Hier stelle sich die Frage, auf wessen Bestreben hin die Landeshauptstadt plötzlich von ihrer
Position abrückt und - entgegen bisheriger Beschlüsse - eine längsseitige Bebauung der
Straße „Stadtblick" in Ockerwitz bis etwa zum Ende der rechtsseitigen Bebauung perspektivisch beabsichtigt zu erlauben (FNP-Entwurf 3. Mai 2018)? Weiterhin stelle sich die Frage,
wieso offenbar plötzlich bereits konkrete Vorstellungen (zeitlich und bauplanerisch) für eine
mögliche Bebauung bestehen.
Aus Transparenzgründen und unter dem Aspekt der unmittelbaren Betroffenheit wird zeitnah um Darstellung der die geplante Änderung betreibenden Interessen und Interessenten
gebeten. Ferner um Information gebeten, inwieweit derzeit veränderte stadtplanerische
Richtlinien gelten, welche die im Schreiben in Anlage 2 dargelegten Argumente nichtig machen. Die im Schreiben des Stadtplanungsamtes vom 13.01.2015 angeführten Gründe, weswegen die Flächen nicht als Bauland ausgewiesen werden, haben angesichts fortschreitender klimatischer Veränderungen (u.a. lange Trockenperioden, unkontrollierter Starkregen
mit Erosionsgefahr, zunehmende Luftverschmutzung) in den letzten Jahren an Brisanz noch
zugenommen. Wie sei das vereinbar mit den neuerlichen Ausweisungen im aktuellen Entwurf des FNP? Gibt es neue Erkenntnisse oder Gutachten, die eine Gefährdung der betroffenen Region ausschließen?
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Gegen den Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer Strichellinie umrandeten Fläche links des "Stadtblick" als künftige Baufläche wird ausdrücklich widersprochen. Es wird gebeten, von der unter 10.17.3 Entwurf FNP 2018, Stand
3. Mai 2018, ausgewiesenen Umwidmung Abstand zu nehmen und der Stellungnahme/Beschluss 493-1 (Auszug in Anlage 2) zu folgen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Bauflächendarstellung im Rahmen der Nutzungskategorie " Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" steht im Bereich "Stadtblick" ein
bedarfsorientiertes Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4 BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im
FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte. Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen
Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenkonzeptes, dass die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet, ist Gegenstand der nachgelagerten
Planungsebenen. Gleiches gilt für Fragen der Erschließung. Auch die Berücksichtigung der
Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf die Oberflächenentwässerungsproblematik im Bereich "Stadtblick" obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 132 – 1
Der Ausweisung der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer
Strichellinie umrandeten Fläche links des "Stadtblick" als künftige Baufläche wird ausdrücklich widersprochen. Es wird gebeten, die unter 10.17.3 Entwurf FNP 2018, Stand 3. Mai 2018,
ausgewiesene Umwidmung zurückzunehmen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Wohnbauflächendarstellung mit geringer Wohndichte steht im Bereich "Stadtblick" ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark
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durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4
BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen
Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes, das die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet,
ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf die Oberflächenentwässerungsproblematik
obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 134 – 1
Im Bereich des Ortsteiles Weixdorf (Lausa), Radeberger Weg Nord, soll die Nutzung der gekennzeichneten Fläche als Wohnbaufläche nur entlang der Grünberger Straße und des Radeberger Weges in einer angemessenen Grundstückstiefe von etwa 50 m erfolgen, mit einer
doppelreihigen Bebauung von Eigenheimen. Die Bebauung der Fläche hinter den Flurstücken
232i,k,l,m bis zur Ortsgrenze soll nicht geschehen und Wiesenfläche zur landwirtschaftlichen
Nutzung frei bleiben. Die Grünfläche des Landschaftsplans soll laut seinem Entwurf beibehalten werden. Die Ausführungen des Umweltberichtes zum FNP in Bezug auf die Wohnbaufläche sei zu beachten.
Der in den ersten beiden Absätzen zur Begründung der Änderung des FNP Kapitel 10.7.4 beschriebene massive Eingriff in die Landschaft und Natur sei zu beachten, diese Bewertung
aktiv umzusetzen und nicht mit Ausgleichsmaßnahmen schön zu färben. Eine erfolgreiche
Branche der Industrie als Begründung für die Zerstörung der Natur heranzuziehen sei unglaublich. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Halbleiterindustrie seien sehr ökologisch orientiert, das sei ein gelebtes Ziel dieses Industriezweiges.
Das Wahlprogramm der CDU in Weixdorf müsse nicht unbedingt vollständig umgesetzt werden. Bei einer Realisierung von 40 % ihres Wahlversprechens verliere die CDU-Ortsgruppe
nicht ihr Gesicht.
Die vorhandene Infrastruktur in diesem Bereich des Dresdner Nordens sei für eine derartige
extensive Flächennutzung ungeeignet.
Die weitere Versiegelung von 40.000 m2 Bodenoberfläche würde minimiert. Der derzeit als
Wohnbaufläche ausgewiesene Bereich, sei gleichzeitig der Sättigungsabfluss der Wiesenflächen zwischen der Grünberger Straße und dem Radeberger Weg. Die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich sei unzureichend. Die über das Flurstück 231 geführte Verrohrung sei
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seit Jahren ohne Funktion. Deshalb wurde in Eigenleistung eine neue Trasse mit Rohren DN
350 im Flurstück 232i verlegt. Sie mündet in eine Entwässerung mit der Nennweite DN 100,
die die Flurstücke 232d bis 232m quert. Der bauliche Zustand dieser Trasse ist äußerst fraglich. Sie bestehe auf einigen Grundstücken aus Natur- bzw. Ziegelsteinen. Bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze überschwemme schon jetzt das Oberflächenwasser der angrenzenden Wiesen die o. g. Flurstücke und deren Hauskeller (siehe Fotos). Kaum vorstellbar,
wie verheerend sich die geplante Bodenversieglung von 40.000 m2 auswirkt. Aufgrund der
Grundstücksbebauung der genannten Flurstücke sei die Offenlegung der alten Gewässertrassen nicht möglich.
Über das Flurstück 232 könne weiterhin eine natürliche Belüftung mit Kaltluftbildung und ableitung des Ortsteiles Weixdorf-Lausa erfolgen.
Der für den Ortseingang typische Charakter der Bebauung des Radeberger Weges bleibe erhalten und das bestehende Landschaftsbild werde nur minimal beeinflusst.
Die jahrhundertalte traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei weiterhin möglich und diene gleichzeitig dem Erholungscharakter in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Wiesenfläche sei aufgrund der permanenten Feuchtigkeit als Baugrund nur mit
hohem Aufwand als Wohnbaufläche nutzbar. Lausa komme aus dem slawischen Wortschatz
und bedeute Sumpfland.
Die Verkehrsanbindung an die Königsbrücker Straße sei mangelhaft. Am Morgen sei das Befahren der Königsbrücker Straße vom Radeberger Weg aus bereits jetzt mit langen Wartezeiten verbunden.
Die geplante intensive Nutzung der Fläche am Radeberger Weg dürfe nicht das erstrebenswerte Ziel sein.
Diese Extensivierungsfläche im Dresdner Norden diene den Weißstörchen als Sammelplatz
und Nahrungsquelle für ihren Rückflug in die Winterquartiere und dieses Habitat dürfe nicht
zerstört werden.
Gleichzeitig diene diese offene Landschaft als Futterplatz für verschiedene Vogelarten und
Fledermauspopulationen.
Die Entwicklung als Wohnbaufläche in den (im beiliegenden Plan gekennzeichneten) rot umrandeten Flächen sei das erstrebenswerte Ziel. Die restliche Fläche soll landwirtschaftlich
weiter genutzt werden. Die Baugrundstücke müssten in einem bezahlbaren Rahmen bleiben,
um jungen Familien eine Chance zu geben, sich einen Lebens- und Wohnwunsch in Weixdorf
zu erfüllen. Für Spekulanten hätte man in dem Ortsteil keinen Platz.
Weitere Fragen, die sich zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans stellen:
Wie werden die Kapazitäten für Kindertagesstätten und Schulen erweitert? Wie wird die Infrastruktur ertüchtigt?
Welche schlüssigen umweltverträglichen Konzeptionen gibt es, außer Ausgleichsflächen, die
von den zukünftigen Grundstücksbesitzern zu bezahlen sind? Wieso wird ein 40.000 m2 Flurstück, ohne gültigen Bebauungsplan, in 65 einzelne Grundstücke aufgeteilt und im aktuell
gültigen FNP dargestellt?
Die ausgewiesen hohe Konfliktträchtigkeit des FNP zum Landschaftsplan und Umweltbericht
soll unbedingt beachtet und dessen Empfehlungen zur Wohnbaufläche umgesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 94-1 [Anlage 3a]
Begründung:
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Stellungnahme: 135 – 1
Im Bereich des eigenen Grundstückes Flurstück-Nr. 141/9 der Gemarkung Mockritz soll
Wohnbaufläche dargestellt werden, begründet durch den Beschluss der Stadt Dresden vom
18.12.1997 im damaligen FNP, indem die Grundstücke (Flurstück 141) als Wohnbaufläche
mit hohem Grünanteil ausgewiesen wurden.
Bei der Auslage des FNP von 2015 war bereits zu erfahren, dass seitens der Stadt eine perspektivische Nutzung als Gartenland vorgesehen war. Dieser Nutzung konnte nicht zugestimmt werden, da dies den Vorstellungen einer langfristigen Nutzung entgegenstand und
eine klare Wertminderung des Eigentums darstellte. Deshalb wurde bereits im April 2015
Widerspruch eingelegt, der bis heute unbeantwortet und unberücksichtigt blieb. Es werde
nun erneut Widerspruch zum oben genannten FNP eingelegt.
Laut Informationen seien der überwiegende Teil der 22 Grundstückseigentümer an einer
schnellstmöglichen Erschließung / Bebauung interessiert. Weil die Bezeichnung „Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil" im neuen Entwurf nicht mehr existiert, erscheine eine Einordnung unter „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" angemessener. Da nördlich, unmittelbar angrenzend, vor ca. 10 Jahren ein profitables Neubaugebiet entstanden ist, wäre eine
Erschließung, wie ursprünglich 2000 ausgewiesen als Brückenweg bis zur Busmannstraße, für
die Stadt eine lukrative Möglichkeit für individuelle Baugrundstücke.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 57-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 136 – 1
Der Bereich des Ortsteiles Cunnersdorf, Flurstücke 156/1 und 157, SPA207, an der Gönnsdorfer Straße soll im Flächennutzungsplan wieder als Wohnbaufläche dargestellt werden.
Nach wie vor bestehe im Schönfelder Hochland dringender Baulandbedarf. Immer wieder
werde vor allem durch junge Familien aus dem Hochland nach geeignetem Bauland nachgefragt. Dies treffe auch auf die jüngeren Mitglieder der eigenen Familie zu. In den Leitlinien
zum FNP wird als eines der Ziele die Berücksichtigung der qualitativen und quantitativen
Wohnbedürfnisse und der Wunsch nach Eigentumsbildung der Bevölkerung unter Beachtung
des zu erwartenden Bevölkerungswachstums genannt.
Im Rahmer, einer harmonischen Ortsabrundung bzw. eines harmonisch ausgeprägten Ortsrandes, so wie in der Stellungnahme SPA 207 benannt, habe die ausgegliederte Fläche eine
große Bedeutung, um einen Ortseingang auf gleicher Höhe beider Straßenseiten zu erhalten
und damit das Gesamtbild des Ortseinganges positiv zu beeinflussen. Die bereits in den o.g.
Flurstücken vorhandenen Erschließungsanlagen (Wasser/Abwasser/Strom/Gas) können
problemlos genutzt werden. Dies treffe auch auf die ausgegliederte Fläche zu, in welcher
sich bereits Erschließungsanlagen befinden.
Auf Grund der derzeitigen lntensivnutzung als Ackerfläche entstehen bei der Wiederaufnahme der Fläche keine Konfliktpotenziale in Bezug auf den Landschaftsschutz, da durch
Neuanpflanzungen von Hecken, Sträuchern und Bäumen am neu entstehenden Ortsrand die
Möglichkeit bestehe, geeignete Schutzräume für heimische Tierarten zu schaffen. Die Eigentümer würden dazu auch Flächen im angemessenen Umfang zur Verfügung stellen. Dem
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Hochwasserschutz wurde bereits durch Errichtung einer entsprechenden Anlage im betreffenden Gebiet Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
Begründung:
Die zur Wohnbauflächendarstellung angeregten Flurstücksbereiche bzw. Teilbereiche sind
im Entwurf zum Flächennutzungsplan zu einem großen Teil bereits entsprechend dargestellt.
Mit dieser ergänzenden und arrondierenden Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte wird
der nördliche Siedlungsrand von Cunnersdorf städtebaulich abgeschlossen und auch eine
Siedlungsmöglichkeit geschaffen.
Wenn sich an dieser Darstellung nichts ändern sollte, wird mit Erlangung der Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes diese Darstellung wirksam. Flurstück Nr. 157 der Gemarkung
Dresden-Cunnersdorf kann hinsichtlich einer Wohnbauflächendarstellung nur zu einem geringen Teil berücksichtigt werden, da sich der überwiegende Teil im Landschaftsschutzgebiet
Elbhänge Dresden/Pirna und Schönfelder Hochland befindet, in dem eine Bauflächendarstellung nicht zulässig ist.

Stellungnahme: 138 – 1
Die Auslegung und Stellungnahmemöglichkeit während der Haupturlaubszeit werde als diskriminierenden Versuch empfunden, Stellungnahmen möglichst gering zu halten oder gar zu
verhindern. An Zufall für diese Auslegungs- und Stellungnahmezeit werde nicht geglaubt.
Bei dem Umfang, den der Entwurf hat, sei es unmöglich, in der zur Verfügung stehenden
Auslegungszeit den Entwurf sachgerecht zu prüfen und ebenso Stellung zu nehmen.
Zudem sei man auf die Mithilfe der Mitglieder des Vereins angewiesen, die dazu angefragt
werden müssten.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der gewählte Auslegungszeitraum ist direkte Folge des Termins des Billigungsbeschlusses am
3. Mai 2018 und der darauf folgenden Einarbeitungszeit der Beschlussinhalte in das Planwerk.
Die Auslegungsdauer von einem Monat entspricht der im Gesetz vorgesehenen Frist; ein
wichtiger Grund für eine Verlängerung liegt nicht vor, insbesondere ist nicht erkennbar, dass
die Zugänglichkeit zu den Planunterlagen und die Abgabe von Stellungnahmen für die Öffentlichkeit in der Zeit der Sommerferien generell schlechter möglich wäre als zu anderen
Zeiträumen im Jahresverlauf.
Darüber hinaus wurde das Planungskonzept des Flächennutzungsplan-Entwurfs gegenüber
der ausführlich diskutierten Enturfsfassung von 2015 nicht geändert, auch die allermeisten
Darstellungen bestehen seit 2015 unverändert fort. Insofern ist die ausgelegte Planfassung
als punktuelle Aktualisierung des seit 2015 bekannten Flächennutzungsplan-Entwurfs anzusehen. Lediglich auf etwa zwei Prozent der Stadtfläche wurden aktualisierte Darstellungen
vorgenommen. Die Abgabe von Stellungnahmen wurde deshalb nach § 4a Absatz 3 Satz 2
Baugesetzbuch auf diese geänderten Teile beschränkt.

Stellungnahme: 139 – 1
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Das Flurstück 274/2 der Gemarkung Bühlau soll als Baufläche und nicht als Waldfläche dargestellt werden. Gegen den in Offenlage stehenden Flächennutzungsplan werde Widerspruch eingelegt. Bei dem Widerspruch beziehe man sich auf den § 34 BauGB Absatz 1:
Wenn sich die unbebaute Nutzung nach der Art der Grundstücksfläche und Größe in die Umgebung einfügt. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt, das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt. § 34 Absatz 3a sage aus: Im Einzelfall kann
abgewichen werden, wenn nach 1a der Erweiterung eines Handwerksbetriebes dient, wenn
2. städtebaulich vertretbar ist und 3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit
den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
(4) 2: Der Bereich ist im Außenbereich als im Zusammenhang bebauter Ortsteile festzulegen,
wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellt sind. § 33 Absatz 1/4
die Erschließung gesichert ist.
Der erstmals am 29.05.2013 gestellte Bauantrag wurde durch die John/John GbR erneuert
und abgelehnt. Auch ein Widerspruch von 18.02.2014 wurde nach Beratung durch die Landesdirektion Sachsen zurückgenommen. Da der erneute Offenlegungsplan nun die einzelnen
Begründungen formuliert, werde die eigene Sicht zu dem Vorhaben darstellt.
Das Flurstück 274/2 werde als Waldfläche dargestellt, verfüge aber nur über geringen Baumbewuchs um den Loschwitzbach (8 Laubbäume, 2 Nadelbäume und 3 Obstbäume bei einer
Nutzfläche von 3.000 m2 ).
Unter 10.8.1.2.1 werden lebenswichtige Kaltluftentstehung- und Abflussgebiete ausgewiesen. Selbige sind aber durch die massive Bebauung der Flurstücke 277/3 und 277/2 für immer allein schon durch die Höhe und die Bebauungsdichte (> 60% durch die Hausflächen,
Tiefgaragenüberfahrten, Carports und deren Zufahrten) behindert und können dem zufolge
nicht mehr als ablehnende Begründung herangezogen werden.
Allein durch das Abstellen von Fahrzeugen auf dem eigenen Grund und Boden werde weder
der Charakter der Vielfalt, der Eigenart und Schönheit beeinträchtigt noch behindert. Allein schon durch den erhaltenswerten Grünbestand seien die ebenerdigen Einsichten zu
dem geplanten Abstellflächen völlig unterbrochen. Die kommunalen Ziele der Innenentwicklung werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Die Sichtkontakte ebenerdig seien
durch eine Vielzahl von hohen Hecken (>höher 2 m) unterbrochen.
Unter 10.8.1.2.2.: Für den Landschaftsplan werde eine nicht zur Beeinträchtigung führenden
Erhalt des Dauergrünlandes und der Baumreihen angeführt. Schatten spendende Baumreihen kommen den Vorhaben eher gelegen. Dieser Forderung schließen man sich an und garantiere deren Erhalt, insbesondere im Bereich des Loschwitzbaches.
Gemäß Stadtratsbeschluss V 1818-48-1996 seien Kaltluftbildungsflächen außerdem nicht
betroffen.
Mit dem Vorhaben werde versucht, das entstandene Problem der Dauerstaubildung auf der
Kirschauer Straße in den Spitzenzeiten zu entlasten und einen verkehrstechnischen optimalen Verkehrsfluss zu gewährleisten.
Das sei insbesondere in den verkehrsstarken Morgenstunden (Einwohnerverkehr und Kindergartenverkehr) und in den Feierabendstunden sehr wichtig. Damit sei eine Beeintächtigung der öffentlichen Belange nicht gegeben, sondern ein Verkehrsproblem zum großen Teil
entschärft.
Die Erschließung des Grundstückes sei durch den Wegerechtsvertrag mit dem Rat der Stadt
Dresden über das Flurstück 548 gesichert.
10.8.2.2 Übergeordnete und Fachplanung: Verbesserung der ökologischen Funktion des
Quohrener Abzugsgrabens/Loschwitzbaches. Das Überschwemmungsgebiet des Loschwitzbaches wurde übernommen (siehe Katasterauszug des Mietvertrages mit dem Rat der
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Stadt). An der Wichtigkeit des Überschwemmungsgebietes bestehe kein Zweifel, aber eine
Überbauung des Überschwemmungsgebietes sei ja auch nicht vorgesehen. Die ehemals riesigen Wassersammelstellen (Sumpfwiesen oder saure Wiesen) auf den Flurstücken 277/1
(Ascheablagerung 1945 - ca. 1950, die Auffüllung des Kinderspielplatzes und die Auffüllungen für die Garagengemeinschaft (Flurstücke 277/2 und 277/3) und in den achtziger und
neunziger Jahren die Aufschüttungen durch die DVB Dresden (Flurstück 273/d teilweise)
wurden ja zur Zeit der DDR durchgeführt. Somit sei auf dem Flurstück 277/3 eine gefährliche
Staustufe bei der Querung der Neukircher Straße (Flurstück 549) entstanden. Ein letztmaliges Abflußproblem gab es beim Hochwasser 2002.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar. Um
dem Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen müssen die Inhalte des Flächennutzungsplanes einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden. Dem Flächennutzungsplan können daher keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden. Durch
die Darstellungen des Flächennutzungsplanes werden keine Baurechte geschaffen, eingeschränkt oder entzogen. Die Darstellungen haben keinen Einfluss auf bestehende Gebäude
oder Nutzungen. Das in der Stellungnahme benannte Flurstück umfasst eine Fläche < 0,5 ha.
Aus darstellungssystematischen Gründen werden Flächen dieser Größenordnung im Flächennutzungsplan nicht separat dargestellt, sondern der diesen Bereich prägenden Hauptnutzung zugeordnet. Insbesondere ist die Darstellung im Flächennutzungsplan unerheblich
für die Zuordnung eines Grundstückes zum unbeplanten Innenbereich oder zum Außenbereich. Die entsprechende Zuordnung zum bauplanungsrechtlichen Innen- bzw. Außenbereich
obliegt der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Bei der Beurteilung von Vorhaben innerhalb der Geltungsbereiche von Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) oder innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (Innenbereich nach § 34 BauGB) ist der Flächennutzungsplan
ohne Bedeutung. Insbesondere sind dem Flächennutzungsplan keine unmittelbar wirkenden
Aussagen darüber zu entnehmen, ob ein bestimmtes Grundstück dem Innenbereich oder
dem Außenbereich zuzurechnen ist. Gleiches gilt für die Frage, ob sich ein Vorhaben nach §
34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Hier sind alleine die Verhältnisse
des vorhandenen Bestands maßgeblich.
Darüber hinaus ist ein Teil des Flurstücks 274/2 der Gemarkung Bühlau Bestandteil einer Fläche mit hoher umweltbezogener Empfindlichkeit, d.h. sie kann nur im Zusammenhang mit
den umgebenden Flurstücken und nicht als einzelnes Flurstück bewertet werden. Die bisher
unbebauten Flächen entlang des Loschwitzbaches besitzen eine hohe Erholungseignung, aufgrund ihres Arten- und Strukturreichtums. Darüber hinaus handelt sich um eine klimatische
Ausgleichsfläche in Nähe zum Verkehrsknotenpunkt Ullersdorfer Platz. Entsprechend dieser
umweltfachlichen Aspekte erfolgt im Flächennutzungsplan-Entwurf keine weitere Bauflächenausweisung. Die Fläche wird auch weiterhin als Grün- und Freifläche mit der Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt.

Stellungnahme: 140 – 1
Im Bereich westlich der Radeburger Straße soll die Darstellung einer gewerblichen Baufläche
vorgenommen und konkret die Beschränkung "Sandverarbeitendes Gewerbe" gestrichen
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werden. Für den Standort des Kalksandsteinwerkes sowie des benachbarten Trockenmörtelwerkes westlich der Radeburger Straße werde im Flächennutzungsplan nach wie vor die Darstellung eines Sondergebiets "Sandverarbeitendes Gewerbe" vorgesehen. Diese Beschränkung sei - wie in der Stellungnahme vom 10. April 2015 bereits vorgetragen - weder fachlich
zur Umsetzung der planerisch verfolgten Zielstellungen geeignet, noch bauplanungsrechtlich
erforderlich und verstoße gegen das Abwägungsgebot.
Aus dem Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 3. Mai 2018 seien Aspekte
zu entnehmen, die diese Sichtweise zusätzlich stützen. So werde in der zeichnerischen Darstellung des Flächennutzungsplans für den in der näheren Umgebung befindlichen Standort
am Hammerweg die Beschränkung "Sandverarbeitendes Gewerbe" aufgehoben. Ebenso
werde die Zielsetzung einer dauerhaften gewerblichen Nutzung am Standort Augustusweg
aufrechterhalten.
Des weiteren sei der Begründung zum Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung
vom 3. Mai 2018 (dort Seite 167) zu entnehmen, dass perspektivisch für den jetzigen Sandtagebau ein Standort für einen thermischen Großspeicher sowie für eine solarthermische
Großanlage vorgesehen ist. Der Begründung sei weiterhin zu entnehmen, dass zur Realisierbarkeit dieser Vorhaben eine Machbarkeitsstudie erarbeitet wird.
Die vorgenannten Darstellungen und Erwägungen der Landeshauptstadt Dresden sowie die bereits
in der Stellungnahme vom 10. April 2015 angesprochenen tatsächlichen Umstände zeigen, dass vernünftige und sachgerechte gewerbliche Folgenutzungen auch von der Stadt Dresden in einem größeren Maßstab erwogen werden und insoweit auch ein Konflikt mit der langfristigen Zielstellung zur Sicherung und Entwicklung des Naturraumes Dresdner Heller nicht zu erwarten ist.

Es sei nicht ersichtlich, dass für den Standort des Kalksandsteinwerkes und des Trockenmörtelwerkes westlich der Radeburger Straße auch eingedenk des räumlich beschränkten Umgriffs andere Maßstäbe anzulegen wären. Es sei daher geboten, die im Entwurf befindliche
Planung zu überprüfen und anzupassen.
Die im Schreiben vom 10. April 2015 erhobenen Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 16. Juni 2014 werden vollumfänglich aufrechterhalten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Hinsichtlich der planerischen Zielstellungen wird der Bereich östlich der Radeburger Straße
mit den Standorten des Kalksandstein- und Trockenmörtelwerkes im Flächennutzungsplan
als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Sandverarbeitendes Gewerbe“ dargestellt.
Diese Darstellung soll den Fortbestand der sandverarbeitenden Nutzungen sichern, gleichzeitig aber durch die Einschränkung auf das sandverarbeitende Gewerbe die Ansiedlung und
Verfestigung jeglicher anderer gewerblicher Nutzungen ausschließen. Eine allgemein gewerbliche Weiternutzung der Werke bzw. des Standortes über das zeitliche Ende des Sandabbaus hinaus ist planerisch nicht beabsichtigt. Diese Zielstellung wird im Begründungstext
zum Flächennutzungsplan vertiefend beschrieben. Im Kontext mit den Darstellungen im Flächennutzungsplan wird gleichzeitig ausgeführt, welche Zielstellungen die Landeshauptstadt
Dresden generell für die Entwicklung des Hellers insgesamt als Bindeglied zwischen den Naturräumen der Dresdner Heide und der Jungen Heide/Wilschdorf-Rähnitzer Sandhügelland
anstrebt. Insofern können die Feststellungen zu fehlenden Zielstellungen, Planungsansätzen
und städtebaulichen Konzeptionen nicht mitgetragen werden. Die zitierten Beispiele für eine
mutmaßliche Verletzung dieser Zielstellungen stellen bis auf einen Bereich bereits reale Bestandssituationen dar, mit deren Folgen besonders auf die noch bestehenden Möglichkeiten
für den Erhalt oder langfristigen Wiederherstellung des Freiraumverbundes planerisch Wert
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gelegt werden muß und damit eine hohe Bedeutung besitzen. Bezüglich des Bereiches am
Augustusweg ist anzumerken, dass eine abschließende Entscheidung für oder wider einer
Darstellung noch nicht getroffen wurde. Insofern steht auch dieser Bereich wie alle anderen
Planungsansätze zur Diskussion. Gleiches gilt somit auch für die angesprochene solarthermische Großanlage. Auch der Bereich am Hammerweg kann als Begründung für eine Darstellungsänderung nicht herangezogen werden.Der Bereich am Hammerweg wird bereits jetzt
nicht nur durch die Sandverarbeitung geprägt, sondern auch durch gewerbliche, zum Teil immissionsverursachende Nutzungen. Die Darstellung als gewerbliche Baufläche nimmt also
zum großen Teil den Bestand auf und schafft für die noch vorhandenen, jedoch geringen
Bauflächenpotenziale eine Entwicklungsperspektive. Auch seine Lage ist nicht vergleichbar
mit dem Standort des Trockenmörtelwerkes u.a.. Der Bereich am Hammerweg liegt in absoluter Randlage zum beschriebenen Landschaftsraum des Grünverbundes und hat demnach
keinen bzw. kaum Einfluss auf diesen.
Es wird dargelegt, dass mit einer Darstellung des Bereiches der sandverarbeitenden Nutzungen als Sonderbaufläche mit entsprechender Zweckbestimmung die Zukunft des Standortes
in Frage gestellt wird. Dem ist entgegenzuhalten, dass gerade diese Darstellung die Sicherung des Standortes für die Sandverarbeitung garantiert, eine Existenzaufgabe hieraus abzuleiten, kann nicht nachvollzogen werden.
Ebenfalls nicht sachgerecht sind die Aussagen zum Landesentwicklung- und Regionalplan
und deren Beachtung als übergeordnete Planung in der Flächennutzungsplanung, die in der
Stellungnahme vom 10. April 2015 formuliert und auf die in der vorliegenden Stellungnahme
Bezug genommen wird. Hierzu ist folgendes auszuführen:
Das im rechtskräftigen Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2009 dargestellte Vorranggebiet oberflächennahe Rohstoffe (Sand) wird im Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommen.
Weiterhin enthält der rechtskräftige Regionalplan neben dem Grundsatz 10.1 (bestehende
Gebiete vor Neuaufschluss) den Grundsatz 10.5, nach dem die Wiedernutzbarmachung von
Abbauflächen unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft, der Land- und
Forstwirtschaft sowie des Bedarfs an Flächen für die Erholungsnutzung erfolgen soll. Die
konkret festzulegenden Rekultivierungsziele sollen u. a. bestehende Defizite im Gebiet, insbesondere in Bezug auf o. g. Funktionen und Nutzungen des Freiraumes, berücksichtigen
und nach Möglichkeit zu einer Strukturbereicherung des betroffenen Landschaftsraumes
beitragen. Im rechtskräftigen Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 soll gemäß Grundsatz
4.2.3.2 die Sicherung und der Abbau von Rohstofflagerstätten auf einer vorrausschauenden
Gesamtplanung basieren. Die Abbauflächen sollen Zug um Zug mit dem Abbaufortschritt einer nachhaltigen Folgenutzung, die sich in das räumliche Gesamtgefüge einordnet, zugeführt
werden. Die bei der Wiedernutzbarmachung neu entstehenden Flächen, welche natürliche
Bodenfunktionen wahrnehmen sollen, sollen so gestaltet werden, dass eine den naturräumlichen Verhältnissen angepasste Entwicklung, Nutzung und Funktionalität gewährleistet
wird.
Mit der Darstellung von Flächen für Wald und Flurgehölze sowie für Grünland wird eine
schrittweise Rekultivierung nach dem Rohstoffabbau planerisch vorbereitet. Damit verbunden soll der Biotopverbund von der Dresdner Heide über den Heller zur Jungen Heide gestärkt werden. Im rechtskräftigen Regionalplan ist der Biotopverbund als Vorranggebiet Natur und Landschaft außerhalb des Vorranggebietes oberflächennahe Rohstoffe bereits ausgewiesen.
Insofern werden im Entwurf des Flächennutzungsplans die Vorgaben des geltenden Regionalplans sowohl bezüglich der Belange der Rohstoffgewinnung als auch der anschließenden
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Rekultivierung von Natur und Landschaft vollständig umgesetzt und dem Anpassungsgebot
gemäß § 1 Abs. 4 BauGB Rechnung getragen.
Desweiteren werden Darlegungen zu Bebauungsplänen und zum Landschaftsplan, teilweise
mit kritischen Hintergrund vorgenommen. Hierzu ist auszuführen, dass Ausführungen zu Bebauungsplänen in der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorzutragen sind. Der Landschaftsplan ist ein eigenständiger Fachplan, der als solcher innerhalb der Flächennutzungsplanung der Abwägung unterliegt und dieser damit durchaus abweichen kann. Inhalte des
Landschaftsplanes können jedoch nicht innerhalb des Flächennutzungsplanverfahrens bewertet werden.
Hinsichtlich der Darlegung zur Anwendung der BauNVO ist folgendes anzumerken: Die
Baunutzungsverordnung 1990 formuliert für die Darstellung des Planinhaltes für Bauleitpläne und damit auch für Flächennutzungspläne, das die in der Verordnung § 1 Abs 1 und 2
enthaltenen Bauflächen- und Baugebietskategorien verwendet werden können und nicht zu
verwenden sind. Mit dieser Gesetzesformulierung ist die Anwendung der Kategorien in der
vorliegenden Form nicht als "Muß"-Bestimmung zu verstehen, sondern als "Kann"-Bestimmung. Im Sinne einer hinreichenden und eindeutigen Darstellungsweise und zur Konkretisierung der planerischen Zielstellung ist es somit möglich, im konkreten Fall das Planungsziel für
die Sonderbaufläche mit der Festlegung der Zweckbestimmung sandverarbeitendes Gewerbe näher zu bestimmen. § 11 BauNVO wird hiermit nicht verletzt.
Weitere, sich auch wiederholende angeführte Sachargumente unterliegen nicht dem Abwägungserfordernis zum Flächennutzungsplan. Hierzu zählen insbesondere Belange der verbindlichen Bauleitplanung, der Landschaftsplanung und der Baugenehmigungsverfahren.

Stellungnahme: 142 – 1
Im Bereich der Flurstücks 88/2 sowie 88/3 Gemarkung Rochwitz soll Wohnbaufläche dargestellt werden..
Es wird angeregt, die Nutzung der für den an der Krügerstraße in Rochwitz angrenzenden Bereich (Flurstücke 88/2 und 89/2) zu ändern. Es wird eine Wohnbebauung an der Straße für
EFH angeregt.
Die oben genannten Flurstücke seien für eine Wohnbebauung mit EFH durch ihre Lage, die
eine verkehrliche Anbindung und Erschließung gewährleistet, besonders geeignet. Die Flurstücke 88/2 und 89/2 grenzen direkt an die Krügerstraße. Des weiteren dei das Flurstück
88/2 im Zuge der Straßensanierung Krügerstraße im Jahre 2012 bereits mit Wasser- und
Stromanschluss erschlossen worden.
Die Errichtung von 1 bis 2 EFH für den Eigenbedarf (jeweils ein EFH für die eigene Familie
und die Eltern) an der Krügerstraße des Flurstücks 88/2 würde die dörfliche Struktur des
Rochwitzer Dorfkerns nicht stören, da der historische Dorfkern sich hauptsächlich auf die Bereiche Gönnsdorferstraße, Altrochwitz und Bühlauer Straße konzentriert.
Ab Tännichtstraße befindet sich entlang der Krügerstraße rechts und links bereits eine
durchgehende Bebauung mit EFH und MFH , ebenfalls an der Hutbergstraße. Einzig der Bereich an der Krügerstraße der Flurstücke 88/2 und 89/2 bilde hier eine Baulücke, welche mit
einer behutsamen, sich ins angrenzende Stadtbild einfügenden Bebauung geschlossen werden könnte . Auch rechts und links der genannten Flurstücke sei bereits eine Bebauung mit
EFH vorhanden. Es wird daher angeregt, den oberen Teil der Flurstücke 88/2 und 89/2 ab
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Krügerstraße bis zu einer Tiefe von ca. 70-80 Metern in Bauland umzuwidmen. Mit einer solchen Begrenzung wäre der dauerhafte Erhalt von Kaltluftentstehungsflächen weiterhin und
dauerhaft gesichert.
Umweltschutz: Gemäß dem Stadtratsbeschluss Nr. V 1818-48-1996 zur Umsetzung aus dem
Stadtklimagutachten wurde beschlossen, dass unter anderem das Flurstück 88/2 als Teil einer Kaltluftentstehungsfläche von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Dem gegenüber steht
der abgelehnte Antrag A 0444/11 der Grünen vom 09.11.2011 der 42. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, die Frei- und Grünflächen der Flurstücke der Gemarkung Rachwitz
dauerhaft von Bebauung freizuhalten.
Zur Definition: Kaltluft entstehe auf grünem Freiland, d.h. auf Wiesen, Feldern, Brachland
und Gartenland sowie Waldgebieten. Auf den Flurstücken 88/2 und 88/3 unterhalb der Krügerstraße talwärts sowie den umliegenden Freiflächen entstehe also laut Definition Kaltluft,
welche durch die geografische Hanglage ins tiefer gelegene Stadtgebiet gelangt, da die Kaltoder Frischluft stets zu den tiefer gelegenen Stellen des Geländes fließt. Hindernisse für den
Kaltfluss können sein: Talverengungen, Dämme, Lärmschutzwälle, Baumriegel quer zum Talverlauf oder Verbauungen durch größere Gebäude. Kleinere Gebäude wie z. B. EFH müssen
demzufolge kein Hindernis darstellen. Schaut man sich nun die konkrete Lage des Flurstücks
88/2 an der Krügerstraße an, so sei festzustellen, dass sich südlich der Krügerstraße kein weiteres Kaltluftentstehungsgebiet liegt, sondern sich der Ortsteil Rochwitz befindet. Des weiteren liege der obere Bereich des Flurstücks 88/2 an der Krügerstraße an der höchsten Stelle

der Hanglage. Mit Blick auf die Definition von Kaltluftentstehung kann sich also Kaltluft erst unterhalb der Krügerstraße bilden um dann Richtung Tal abzufließen. Eine
Bebauung mit EFH innerhalb eines begrenzten Bereichs an der Krügerstraße würde
demzufolge kein Hindernis für einen Kaltluftstrom darstellen, da sich ja wie bereits
geschildert, kein
weiteres Kaltluftentstehungsgebiet südlich der Krügerstraße befindet wo eine Bebauung ein Hindernis darstellen könnte.
Die geringe benötige Anzahl von qm für die Errichtung von ein bis zwei EFH im Bereich an der Krügerstraße würde das Stadtklima bzw. die Entstehung von Kaltluft
nicht beeinträchtigen. Außerdem könnten klimatische Belange durch Art und Weise
der Bebauung (z. Bsp. nur einstöckig, KFW Standard usw.) selbstverständlich berücksichtigt werden.
Des wird in diesem Zusammenhang auf die sehr angespannte Lage auf dem Dresdner
Wohnungsmarkt hingewiesen. Zwar wurde im Gutachten des Beratungsinstituts empirica ein Deckungsgrad für Ein- und Zweifamilienhäuser von 137 Prozent errechnet.
Jedoch entspreche dieses Gutachten nicht mehr der heutigen und aktuellen Bedarfslage. Schaut man sich aktuell auf dem Dresdner Grundstücksmarkt um, so stelle man
fest, dass der Markt für bauwillige Familien tatsächlich quasi leergefegt ist. Dies beruhe auch vor allem auf der Tatsache, dass freie Baugrundstücke größtenteils in der
Hand von Bauträgern sind - mit entsprechend hohem Preisniveau, welches von normal verdienenden Familien nicht mehr zu bezahlen sei. Schon seit einigen Jahren
seien Familien daher gezwungen sich im Umland angrenzender Gemeinden umzusehen. Es werde daher auch an die soziale Verantwortung der Stadt Dresden appelliert,
ausreichend bezahlbare Bauflächen für durchschnittlich oder normal verdienende Familien bereit zu stellen.
Beschlussvorschlag:
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Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Dorfkern Rochwitz bildet mit den sich westlich und nördlich anschließenden
Wohnsiedlungen eine Insel im Freiraum, die teils durch das Landschaftsschutzgebiet
"Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland" begrenzt wird. Der Bereich wird
durch typische, historisch entstandene städtebaulich-landschaftliche Strukturen
(landwirtschaftliche Nutzungen, z. B. Streuobstwiesen und Grünland/Felder, Wald,
die die Bebauung umgeben) geprägt. Eine Erweiterung dieser baulichen Insel in den
Freiraum hinein widerspricht dem städtebaulichen Grundsatz der Innenentwicklung.
Der betreffende Bereich ist im Regionalplan als Regionaler Grünzug ausgewiesen. Die
Ausweisungen sind Ziele der Raumordnung und begründen eine Anpassungspflicht
für die kommunale Bauleitplanung. Die Gebiete sind von Bebauung und anderen
funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. Im Landschaftsplan (Stadtratsbeschluss
vom 17. Mai 2018) als ökologische Grundlage und Fachplan zum Flächennutzungsplan
ist der Bereich als landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Fläche mit dem Maßnahmetyp "extensive Nutzung von Dauergrünland" dargestellt. Damit entspricht die
Darstellung im Flächennutzungsplan auch der ökologischen Grundlage des Flächennutzungsplans, dem Landschaftsplan. Darüber hinaus wird der betreffende Bereich
im Fachleitbild Stadtklima als Kaltluftentstehungsgebiet ausgewiesen. Beim Fachleitbild Stadtklima handelt es sich um Planungsempfehlungen, die dem Erhalt und der
Verbesserung der bioklimatischen Situation und damit der Lebensqualität in der Stadt
Dresden dienen. Für den benannten Bereich heißt das im Konkreten - Freihaltung von
Bebauung und Strömungshindernissen sowie die Vermeidung der Verkleinerung oder
Zerschneidung der Flächen. Diese Zielvorgaben wurden im Leitbild "kompakte Stadt
im ökologischen Netz" (Stadtratsbeschluss V 1818-48-1996) beschlossen. Eine Darstellungsänderung wird nicht erfolgen.

Stellungnahme: 143 – 1
Striesen gehöre mit seinem einmaligen Charakter des öffentlichen Raumes mit Recht zu einem schützenswerten Denkmalschutzgebiet, wie es auch in der Erhaltungssatzung ausgewiesen ist. Diesem widerspriche diametral die jetzt geplante Zerschneidung durch 3 Hauptsammelstraßen, die vom Blauen Wunder ausgehend über die Hübler-/Bergmannstraße, rechtsseitig abzweigend dazu die Wormser Straße, weiterführend auf die Heynathstrasse und in
die Schlüterstraße mündend geführt werden sollen. Diese zusätzliche Hochstufung von Straßen im Denkmalschutzgebiet negiere vollständig die schon vorhandene Hauptstraße Schandauer Straße. Stattdessen soll jetzt auch noch die Ermel-/Dornblüthstraße als
Hauptstraße mit einer Straßenbahnoption ausgestattet werden. Damit werde das bis jetzt
intakte und zusammenhängende Gebiet Striesen vollständig zerstückelt und durch Erschließungsmaßnahmen, die einem Neubaugebiet entsprächen, zerstört.
Im Rahmen des ausgelegten FNPs 2018 seien Stadtbahnkorridore quer durch Striesen geplant, die das denkmalgeschützte Stadtbild von Striesen nachhaltig verändern werden:
1. Diese Pläne widersprechen der geltenden Erhaltungssatzung H 46 A, Dresden-Striesen
Nordost (dort 4.15 Öffentlicher Raum). Wie auf der WEBSeite www.dresden.de ausgeführt:
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,,...in einem Gebiet, für das eine Erhaltungssatzung besteht, bauliche Anlagen errichtet, abgerissen, verändert oder anders genutzt werden, bedarf es einer Genehmigung nach § 173
BauGB". Diese besondere Satzung und der Genehmigungstatbestand seien im ausgelegten
Flächennutzungsplan nicht ausgewiesen.
2. Die jetzt ausgelegte Straßenbahnführung durch die Altenberger Straße, sowie die Einengung des Korridors auf die Ermelstraße stelle gegenüber dem 2015 ausgelegten Flächennutzungsplan eine markante Veränderung zu Lasten des Stadtbildes und der Lebensqualität in
Striesen dar. Die Streckenkorridore seien eingeengt worden auf Strecken, die das Schutzgebiets unnötig und unzulässig zerschneiden.
3. Gegen den 2015 ausgelegten Flächennutzungsplan ist vielfach Widerspruch (z.B. Bürgerinitiative Blasewitz) eingelegt worden, ohne dass dieser Berücksichtigung fand. Bisherige Widersprüche gegen den FNP seien nicht aufgenommen worden.
4. Konstruktive Vorschläge zu alternativen Straßenbahnführungen (anbei Stellungnahme zur
Trassenführung Stadtbahn Striesen vom 14.1.18) wurden in der Antwort des Baubürgermeisters zugesichert zu prüfen und eine entsprechende Beteiligung der Bürger in Aussicht gestellt: ,,Das heißt, der Untersuchungskorridor umfasst das Gebiet zwischen den Buslinien 63
(Bergmannstraße - Hüblerstraße) und 65 (Altenberger Straße), wobei die benannten Straßen
Bestandteil des Untersuchungsgebietes sind… Die von Ihnen als untersuchungswürdig aufgeführten Verbindungen Bertolt-Brecht-Allee und Haenel-Clauß-Straße - Rosa-Menzer-Straße Barbarossaplatz liegen außerhalb dieses Korridors. Gleichwohl nehmen wir Ihre Anregung
auf und werden diese im Rahmen der Untersuchung zur Diskussion stellen. Die von Ihnen erwähnte Anlaufberatung wird üblicherweise als Auftakt einer Planung mit dem projektbegleitenden Arbeitskreis durchgeführt. In diesem sind alle für das jeweilige Projekt maßgebenden
Institutionen vertreten, in diesem Fall auch das Amt für Kultur und Denkmalschutz. Die Bearbeitung der beauftragten Studie erfolgt mit einer städtebaulich-fachlichen Begleitung. Mit
dieser Vorgehensweise wird dem Teil des Stadtratsbeschlusses, der eine Berücksichtigung
der Belange des Denkmalschutzes beinhaltet, entsprochen. Im Rahmen der Bearbeitung ist
eine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Dazu sind jedoch fachliche Vorarbeiten notwendig, die
gegenwärtig erfolgen. Die Art der Bürgerbeteiligung, die über die Einbeziehung eines Vereines hinausgehen kann, ist noch offen. Das soll in Abstimmung mit dem Ortsamt Blasewitz
erfolgen." Mit dem jetzigen Plan seien diese Vorschläge schlichtweg ignoriert worden und im
Gegensatz zum Schreiben des Baubürgermeisters erfolgte keine Bürgerbeteiligung.
5. Drei Alternativrouten waren in der Stellungnahme vom 14.1.2018 (anbei) ausgeführt worden. Alternative Vorschläge, die das schutzwürdige Stadtbild Striesen nicht zerstören würden
und verkehrstechnisch sinnvoller wären (da Trassen bereits vorhanden) sind schlichtweg ignoriert worden.
Angesichts des drohenden schwerwiegenden Eingriffs in das Stadtbild Striesen durch die
nachweislich unnötige Streckenführung und die damit verbundene Zerstörung der Merkmale
des Denkmalschutzgebietes im eklatanten Widerspruch zur Erhaltungssatzung sowie die
lgnorierung jeglicher alternativer Vorschläge ohne Bürgerbeteiligung, werde hiermit gegen
diese Streckenführung protestiert. Wie in der beiliegenden Stellungnahme bereits geschrieben, sollen entsprechende Bürgerinitiativen wie z. B. den Kulturerbe Blasewitz e.V. in diese
Planungen frühzeitig einzubezogen werden, da sich ein finanzielles Fiasko durch spätere Klagen wegen der Beeinträchtigung der Lebensqualität, des Umweltschutzes (nachgewiesene
Überschreitung der Lärmgrenze) und Verletzung des Denkmalschutzes sowie der Erhaltungssatzung sicher vermeiden ließe.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Begründung:
Dem Entwurf des Flächennutzungsplanes, Beiplan 8 ÖPNV-Netz, liegen konzeptionelle Planungen zur Netzentwicklung des ÖPNV zugrunde. Das betrifft die Prioritätenliste Straßenbahn-Neubaustrecken als Grundlage für die weitere Planung (V0405/10 vom 15.04.2010), in
dem die Strecke zwischen Pohlandplatz und Schillerplatz als mittlere Priorität (mittelfristiger
Untersuchungsbedarf) eingestuft ist. Der beschlossene Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus
baut darauf auf und ordnet diesen Streckenabschnitt als neues Angebot Stadtbahn ein, der
als Korridor dargestellt ist. Die Darstellung im Beiplan entspricht diesen beiden Grundsatzbeschlüssen. Ähnliches gilt für das klassifizierte Straßennetz. Die Straßen des genannten Straßenzuges sind im Bestand als Hauptverkehrsstraßen klassifiziert. Sie sollen gemäß VEP
2025plus in ihrer Bedeutung herabgestuft werden (Hauptsammelstraße). Das wurde im Flächennutzungsplan übernommen.
Um eine Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise mit dem Straßenbahnkorridor zu treffen, ist eine Prüfung notwendig. Dazu erfolgt gegenwärtig eine Korridoruntersuchung, die
auf Anregung des Ortsbeirates Blasewitz das Gebiet zwischen den Buslinien 63 (Bergmannstraße – Hüblerstraße) und 65 (Altenberger Straße) umfasst. Die angesprochene Bürgerbeteiligung ist im Zusammenhang mit der Korridoruntersuchung vorgesehen, die jedoch wegen
des Umfangs eine erhebliche Zeit beanspruchen wird. Dabei werden auch die Denkmalschutzbelange einbezogen. Die Korridordarstellung im Beiplan 8 ÖPNV-Netz wird entsprechend dem nun in die Untersuchung einbezogenen Korridor zwischen Zwinglistraße und
Schillerplatz angepasst.

Stellungnahme: 144 – 1
Im Bereich des Grundstückes an der Ecke B173 / S36 (Gemarkung Zöllmen, Flurstück Nr:
65/31, 60/18 und 66/12) soll weiterhin Landwirtschaftsfläche dargestellt werden. Die Fläche
war immer Ackerfläche, sei nun als Waldfläche ausgezeichnet. Dieses Land sei an die Agrargenossenschaft verpachtet. Der neuen Nutzung als Waldfläche werde entschieden widersprochen und die Rücknahme der Nutzung bzw. die Nutzung als Ackerland soll wieder eingesetzt werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung als Fläche für Wald und Flurgehölze dient der Umsetzung des im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan "Oberes Elbtal/Osterzgebirge" vorgegebenen Ziels der
Waldmehrung. Die Steigerung des Waldflächenanteils zielt allgemein auf eine Erhöhung des
wirtschaftlichen Nutzens, auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, auf
eine strukturreiche Landschaftsgliederung in ausgeräumten Agrargebieten, auf eine Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes sowie der Biotopvernetzung. Im Regionalplan sind Vorranggebiete Waldmehrung ab einer Flächengröße von 5 ha ausgewiesen.
Eine Aufforstung über die Vorranggebiete Waldmehrung ist anzustreben (Z.12.2.4).
Diese übergeordneten Zielvorgaben entfalten eine Bindungswirkung für die kommunale Bauleitplanung.
Fachliche Grundlage für die räumliche Ausformung möglicher Erstaufforstungsflächen ist die
Waldmehrungsplanung des Freistaates Sachsen. Diese Flächenkulisse wurde im Landschaftsplan für die lokale Ebene konkretisiert. Dem Auftrag aus dem Landesentwicklungsplan 2013
entsprechend wurde in die Fortschreibungsprüfung auch das Vorhandensein schutzwürdiger
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Böden (Bodenwertzahlen ab 50), die für eine landwirtschaftliche Nutzung gesichert werden
sollen, einbezogen. Auf solchen Flächen wird in der Regel auf die Darstellung geplanter
Waldflächen verzichtet, wenn nicht im Einzelfall wegen einer starken Erosionsgefährdung
eine Aufforstung als einzige Maßnahme zur Abwendung der sich daraus ergebenden Gefahren verbleibt.
Bei der Übernahme in den Flächennutzungsplan wurde geprüft, ob auf der konkreten Fläche
zusätzliche Belange bekannt sind, die diese übergeordneten Ziele überwiegen und somit einer Darstellung als Fläche für Wald und Flurgehölze entgegenstehen. Eine pauschale Ablehnung der Planung ohne die Darlegung entgegenstehender Gründe kann in der Regel nicht
zum Verzicht auf die Darstellung führen.

Stellungnahme: 145 – 1
Das Bundeswassergesetz verbiete die Bebauung von Überschwemmungsgebieten grundsätzlich. Auch wenn das Sächsische Wassergesetz Ausnahmeregelungen zulässt, bedeute das
nicht, dass das besser bzw. überhaupt günstig wäre. Es sei ein schwerer Fehler. Im Flächennutzungsplan seien etliche Baugebiete in gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebieten vorgesehen. Alle Einzelbebauungen in Überschwemmungsgebieten seien dabei nicht erfasst, die sich aber auch summieren. Das sei unverantwortlich, nicht nur für die Nutzer der
Bauten selbst, sondern für alle Anlieger. Es gehe nicht um „hochwassergeeignetes Bauen“,
sondern um die Verdrängung von Wasser in Anliegerbereiche, Schäden an staatlichen und
privaten Anlagen, Behinderung des Abflusses, der Verdunstung usw.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Das Hochwasserschutzgesetz II wurde am 18. Juli 2017 im Bundesgesetzblatt verkündet. Es
enthält unter anderem Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Die neuen Regelungen im WHG haben auch Auswirkungen auf die Anwendung des Sächsischen Wassergesetzes
(SächsWG). So werden aufgrund des Anwendungsvorranges des jeweils späteren Gesetzes
verschiedene Regelungen des SächsWG durch die neuen Regelungen im WHG verdrängt, soweit das WHG keine Länderöffnungsklauseln enthält.
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete untersagt
(§ 78 Absatz 1 WHG). Regelungen zur ausnahmsweisen Zulässigkeit trifft § 78 Absatz 2 WHG.
Die Ausnahmen sind also nicht erst im Sächsischen Wassergesetz, sondern bereits auf Bundesebene formuliert. Die strengen und summativ zu erfüllenden Ausnahmekriterien stellen
sicher, dass durch neue Bebauungen die Belange von Hochwasserschutz und -vorsorge nicht
beeinträchtigt werden. Verloren gegangener Retentionsraum ist wieder herzustellen, auch
die Auswirkungen auf die Nachbarschaft sind zu berücksichtigen.
Der Flächennutzungsplan enthält keine Planungsdarstellungen, die neue Baugebiete im
Sinne des § 78 Absatz 1 WHG sind.
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten sind für eine im Einzelfall ausnahmsweise zulässige Errichtung baulicher Anlagen (§ 78 Absatz 5 WHG) strenge Voraussetzungen formuliert, die negative Auswirkungen auf Hochwasserrückhaltung und -abfluss ausschließen sowie die Auswirkungen auf die Nachbarschaft thematisieren.
Neu zu erschließende Rückhalteflächen (Retentionsraum), die eine wesentliche Senkung der
Wasserspiegellagen bewirken könnten, stehen im Stadtgebiet nicht zur Verfügung.
(Quelle: PHD Dresden)
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Stellungnahme: 145 – 2
Die Bebauung des Ostrageheges sei absurd. Leider seien unsere Vorfahren klüger gewesen
als die heutigen Verantwortlichen. Das Denken werde sich wohl erst ändern, wenn die, die
solche Baumaßnahmen genehmigen, mit ihrem Privatvermögen für die Folgeschäden haften
müssen. Überschwemmungsgebiete seien niemals Bauland.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Das Ostragehege ist ein landschaftsprägender Teil der Kulturlandschaft im Dresdner Elbtal
und dessen bauliche und Freiraumnutzung dem Landschaftsraum angepasst. Die vorhandene Bebauung ist überwiegend historisch (1930er Jahre) und wird durch das denkmalgeschützte Ensemble des von Hans Erlwein geplanten, ehemaligen Städtischen Vieh- und
Schlachthofes maßgeblich geprägt. Lediglich für das Sportgymnasium und die Messe Dresden sind bauliche Ergänzungen oder Ersatzneubauten vorgenommen worden. Dafür wurden
in anderen Bereichen Gebäude abgebrochen und Flächen renaturiert. Der Anteil bebauter
Flächen auf dem Gesamtgelände wurde dadurch seit 1990 insgesamt reduziert.
Grundlage für die bauliche Entwicklung bildet der Rahmenplan „Großes Ostragehege und
Umfeld“. Demnach übernimmt das Ostragehege vorrangig auf der Schlachthofinsel spezifische zentrale Aufgaben für die Messe und für einen Komplex von Einrichtungen für Kultur,
Bildung, Sport und Freizeit in Verbindung mit Wissenschaft und Kreativwirtschaft. Dabei sind
der hohe Anteil an Freiraumnutzungen, die Harmonie der Nutzungen untereinander und mit
der dominanten landschaftlichen Situation sowie der qualitativ hohe Anspruch an die Nutzungen und Baulichkeiten entscheidende Auswahlkriterien.
Im Rahmen seiner Entwicklungs-, Ordnungs- und Sicherungsfunktion lässt der Flächennutzungsplan im Bereich der Schlachthofinsel ausschließlich die Baufläche Sonderbaufläche
Zweckbestimmung „Messe, Ausstellung, Kongress, Veranstaltungen“ sowie Zweckbestimmung „Wissenschaft“ zu. Damit sollen beliebige bauliche Wohn- und Gewerbenutzungen auf
diesem Standort ausgeschlossen werden und das im Rahmenplan vorgezeichnete anspruchsvolle Nutzungsprofil auf der Schlachthofinsel in seiner ganzen Breite und Vielfalt mit Kultur
und Kommunikation, damit verbundener Wissenschaft und Bildung, Kreativwirtschaft, Freizeit und Sport sowie Messe und Ausstellungen mit deren Servicefunktionen planerisch gesichert werden.
Die Nutzung der Schlachthofinsel wird ergänzt durch das Sportschulzentrum sowie das neu
entstehende Trainingsgelände der SG Dynamo Dresden, dargestellt als Gemeinbedarfsfläche
mit Zweckbestimmung „Schule, Bildungseinrichtung“ bzw. „sportlichen Zwecken dienende
Anlage“.
Mit der Darstellung einer Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“, wird in weiten
Teilen den Zielen des Landschaftsplanes entsprochen, welcher auf diesen Flächen Entsiegelung, Rückbau von Baulichkeiten sowie die Beseitigung von Ablagerungen vorsieht.
Innerhalb der Flutrinne befinden sich zudem ungedeckte Sportanlagen (Sportplätze), erhöht
auf dem hochwasserfreien Plateau gelegen, gedeckte Sportanlagen (Sporthallen). Gedeckte
und ungedeckte Sportanlagen zusammen bilden eine Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung „sportlichen Zwecken dienende Anlage“ (Sportpark „Großes Ostragehege“).
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Die Schlachthofinsel liegt auf Aufschüttungen aus dem Bau des Binnenhafens leicht erhöht
und ist bis zu einem Wasserstand von ca. 878 cm am Pegel Dresden hochwassersicher. Dies
entspricht etwa dem Hochwasserereignis vom Juni 2013. Bei einem HQ100 (Hochwasserereignis mit hundertjährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit), das dem Bemessungshochwasser für die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes entspricht, treten auf der bebauten Hälfte der Fläche (Erlweinscher Schlachthof) Wassertiefen unter 0,5 m auf. Eine Bewältigungsmöglichkeit der Hochwasserproblematik über Objektschutz zeigen die Bauten der
Messe mit Kongresszentrum, des Sportgymnasiums Dresden und der Sportoberschule Dresden.
Das Hochwasserschutzgesetz II wurde am 5. Juli 2017 im Bundesgesetzblatt verkündet. Es
enthält unter anderem Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Die neuen Regelungen im WHG haben auch Auswirkungen auf die Anwendung des Sächsischen Wassergesetzes
(SächsWG). So werden aufgrund des Anwendungsvorranges des jeweils späteren Gesetzes
verschiedene Regelungen des SächsWG durch die neuen Regelungen im WHG verdrängt, soweit das WHG keine Länderöffnungsklauseln enthält.
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete untersagt
(§ 78 Absatz 1 WHG). Regelungen zur ausnahmsweisen Zulässigkeit trifft § 78 Absatz 2 WHG.
Die Ausnahmen sind also nicht erst im Sächsischen Wassergesetz, sondern bereits auf Bundesebene formuliert. Durch die strengen und summativ zu erfüllenden Ausnahmekriterien
für neue Bebauungen werden insbesondere die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf
Oberlieger und Unterlieger, die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben bei der Planung
berücksichtigt.
Zu beachten ist, dass das grundsätzliche Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete nur im
bauplanungsrechtlichen Außenbereich gilt.
Im Bereich der Flächennutzungsplanung wird neben der Kenntlichmachung der durch Hochwasser gefährdeten Bereiche auch eine den Hochwassergefahren angepasste Siedlungsentwicklung sowie das Freihalten von ausreichendem Raum für die Flüsse im Fall der Hochwasserführung als planerisch zu bewältigende Zielstellung formuliert. Konkretisierende Aussagen obliegen der Fachplanung sowie der verbindlichen Bauleitplanung, welche die Thematik
des Hochwasserschutzes und des Hochwasserrisikos, auch des Extremhochwassers, einschließlich der Gefahren bei Versagen von Schutzeinrichtungen angemessen zu berücksichtigen haben. Bei der Bewertung des Gefahrenrisikos sollen insbesondere die Wassertiefe und
die Fließgeschwindigkeit im Hochwasserfall beurteilt werden und daraus abgeleitet Gefahrenabwehrmaßnahmen geplant werden.

Stellungnahme: 146 – 1
Bei der kartenmäßigen Darstellung der Eintragungen auf den Beiplänen 2, 3, 4, 9,12 und 15
sollten zur besseren Verortung der Lage von Eintragungen zum ökologischen Verbundsystem, zu den Hauptverkehrsstraßen und Hauptsammelstraßen, zur Abwasserbeseitigung/Abfallbeseitigung und zu den Wohnbauflächenpotentialen zur besseren Orientierung wenigstens die wichtigsten Straßenzüge mit Namen versehen oder konkrete Standortangaben, z.B.
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Regenrückhaltebecken Am Pfaffenberg, gemacht werden. Der geneigte Betrachter der Beipläne könne sich selbst bei guten lokalen Kenntnissen kein klares Bild zur tatsächen Lage der
Eintragungen machen.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Aus Gründen der Handhabbarkeit und Lesbarkeit müssen die in den Beiplänen dargestellten
Inhalte einer Auswahl unterzogen werden, sodass nur jeweils die wichtigen und gesamtstädtisch wesentlichen Inhalte aufgenommen werden, andererseits muss auch bei der Gestaltung des Kartenhintergrunds auf möglichste Reduktion der grafischen Elemente geachtet
werden, sollen die Inhalte erkennbar bleiben. Der so gefundene Kompromiss besteht in einer blass angelegten Siedlungs-, Grün- und Straßenstruktur zur Orientierung über den Stadtgrundriss. Angesichts des Originalmaßstabs von 1:80000 oder 1:90000 ist die Aufnahme von
textlichen Angaben wie Straßennamen auf der Kartengrundlage zur Wahrung der Lesbarkeit
nicht möglich.

Stellungnahme: 146 – 2
Die getrennte Darstellung von Baufläche 31a und 31b_n bei den Steckbriefen sei unglücklich,
da die beiden Flächen zum gleichen B-Plan 031 gehören. Zu dem Entwurf habe es schon eine
frühzeitige Bürgerbeteiligung gegeben. Bei der gemeinsamen Darstellung der Bauflächen in
einem Plan wären die erheblichen Auswirkungen der geplanten Bebauung, insbesondere die
Dimensionierung des Grünzuges (Frischluftschneise) und die erhebliche Beeinflussung des
Landschaftsbildes, besser zu erkennen und zu bewerten.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Umweltbericht beinhaltet keine zusätzlichen oder vertiefenden Planungsaussagen zum
FNP. Er fasst lediglich die Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen zusammen, die die Umsetzung des Flächennutzungsplans auf die Umwelt voraussichtlich
hat. Er stellt somit ein in den FNP integriertes Fachgutachten dar. Die Darlegung von fachlichen und rechtlichen Belangen, die der Planung entgegenstehen, ist notwendiger Teil des
Umweltberichts, bildet eine Grundlage für die textliche Begründung und ist für die Abwägungsentscheidung erforderlich.
Der Umweltbericht unterliegt nicht der planerischen Abwägung, sondern dient als Grundlage
für die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials.
Zur Methodik der Umweltprüfung gehört, dass jede geplante Bauflächendarstellung, die erhebliche Umweltauswirkungen erzeugen kann, einzeln vertiefend geprüft wird. So kann das
umweltbezogene Konliktpotenzial auf der jeweiligen Fläche möglichst konkret bewertet werden. Bei der Entwicklung der Bebauungspläne sollen die Angaben abgeschichtet werden.
Die Summationswirkung geplanten Bauflächen (Kumulation) wird im Abschnitt 2.2 des Umweltberichts behandelt.

Stellungnahme: 147 – 1
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Das rot markierte Gebiet werde im Flächennutzungsplan als Wald und Flurgehölze eingestuft. Dies verhindere eine weitere Wohnbebauung auf dem Flurstück 134/25. Tatsächlich
sei die nördliche Podemuser Straße allerdings ein relativ eng bebauter Straßenzug im Wohngebiet. Hier sollte eine Änderung des FNP erfolgen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) bildet die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung ab.
Städtebauliches Ziel für diesen Bereich der Ortslage Pennrich ist die Sicherung und Erhaltung
der vorhandenen Siedlungs- und Freiflächenstruktur. Dem Erhaltungsziel entsprechend wird
der FNP-Entwurf redaktionell korrigiert und die vorhandene Bebauung im nördlichen Bereich
der Podemuser Straße in die Nutzungskategorie "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte"
einbezogen. Die Grenze des Siedlungsbereiches bildet aktuell die im Bereich des Flurstücks
134/25 vorhandene Bebauung.
Die Einbeziehung unbebauter Flächen im Bereich des Flurstücks 134/25 in die Nutzungskategorie "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" ist nicht geboten. Mit einer entsprechenden Darstellung würde der FNP eine Entwicklungsabsicht abbilden, die über das Ziel, die vorhandene Siedlungs- und Freiflächenstruktur zu erhalten, hinausgeht.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass durch Darstellungen im FNP keine Baurechte
geschaffen oder entzogen werden. Bauflächendarstellungen begründen keinen Anspruch auf
Erteilung einer Baugenehmigung. Aus den Darstellungen des FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die Darstellungen des FNP haben keine Auswirkungen auf den
Bestandsschutz von Gebäuden und Nutzungen.

Stellungnahme: 148 – 1
Im Beiplan 8 sollen im Bereich Striesen keine neuen Straßenbahntrassen dargestellt werden.
Im Rahmen des ausgelegten Flächennutzungsplanes 2018 seien Stadtbahnkorridore quer
durch Striesen geplant (Beiplan 8 ÖPNV-Netz), die das denkmalgeschützte Stadtbild von
Striesen nachhaltig verändern werden. Die vorgeschlagenen Korridore gehören zu den Elementen des FNP, die gegenüber der vorherigen Fassung geändert wurden und zu denen eine
Stellungnahme abgeben werden könne. Der Kulturerbe Blasewitz e.V. lehne die vorgeschlagene Trassenführung ab.
Im Einzelnen: Es seien folgende Korridore für die neuen Stadtbahnen mit einer "Verkehrsraumbreite" von 6,65 m (alt: 5,90 m) geplant:
Korridor Straßenbahn von Strehlen-Tiergartenstraße (Endpunkt Stadtbahn 2020, Teilprojekt
1.4 Wasaplatz - Oskarstraße - Tiergartenstraße) bis Schillerplatz (westliche Anbindung Blasewitz) ab Tiergartenstraße - Tiergartenstraße - Karcherallee - Winterbergstraße - Zwinglistraße (Kreuzung bestehende Trasse Straßenbahn Stübelallee/Zwinglistraße) - Schneebergstraße - Schlüterstraße bis Pohlandplatz (Kreuzung mit bestehender Trasse Schandauer
Straße) - Ermelstraße - Augsburger Straße - Dornblüthstraße - Kretzschmerstraße - Berggartenstraße bis Blasewitzerstraße/Schillerplatz (Kreuzug mit bestehender Trasse).
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2. Korridor von Straßenbahntrasse Reicker Straße bis bestehende Trasse Tolkewitzer Straße
(östliche Anbindung Blasewitz) ab Reicker Straße (Anbindung an bestehende Straßenbahntrasse) - Lehmannstraße - S-Bahnhof Reick - Oskar-Röder-Straße - Winterbergstraße Rennplatzstraße bis Kreuzung Bodenbacherstraße (Anbindung an bestehende Trasse) - Enderstraße oder östlich davon (breiter Korridor) - Altenbergerstraße oder östlich davon (breiter Korridor) - PKO (Kreuzung Altenberger Straße mit Schandauer Straße) - Altenberger
Straße - Oehmestraße bis Anbindung Tolkewitzer Straße.
Der Kulturerbe Blasewitz e.V. lehne die vorgeschlagene Trassenführung, die größtenteils auf
dem Gebiet des Ortsamtes Blasewitz verläuft, ab. Die zugrundeliegenden Prognosen der DVB
betreffend den zukünftigen Bedarf an ÖPNV können an verschiedenen Punkten hinterfragt
werden. Auch die Waldschlösschenbrücke weise deutlich weniger Verkehr auf, als die Hochrechnungen vermuten ließen. Wesentlich sei aber unabhängig davon, dass die Trassenführung in Verbindung mit dem neuen im Rahmen des Projektes "Stadtbahn 2020" eingesetzten
Fuhrpark wesentliche städteplanerische und denkmalschützerische Belange verletze. Die Abwägung dieser Belange mit den Belangen der Verkehrsplanung, selbst unterstellt, diese seien
richtig, führe dazu, dass die geplante Trasse nicht zulässig ist. Sie verletze wesentliche Belange der Stadtplanung (s.u. 1), des Straßenbildes (s.u. 2), des Umweltschutzes (s.u. 3) und
vor allem des Denkmalschutzes (s.u. 4).
1. Stadtplanung: Die Trassen zerschneiden ein städtebaulich zusammenhängendes Gebiet;
Striesen wird zukünftig in die Quadranten Nord- und Süd (geteilt durch die Schandauer
Straße) und Ost- und West (geteilt durch die neue Westanbindung) zerfallen. Auch die trennende Wirkung der Altenbergerstraße (Striesen wird von Neu-Gruna, Tolkewitz und Seidnitz
abgeschnitten) durch den Ausbau als Hauptverkehrsstraße wird durch die Anlage einer
Stadtbahntrasse noch verstärkt. Die trennende Wirkung wird zusätzlich betont durch die auf
den neuen Trassen geplanten Bahnen.
2. Im Rahmen des Projekts "Stadtbahn 2020" werden nicht lediglich Linien modernisiert und
neue Trassen gelegt, die DVB erneuere auch den "Straßenbahnfuhrpark". Die bisherigen
Straßenbahnen haben alle eine Breite von 2,30m, die neuen Wagen sollen eine Breite von
2,65 m erhalten, um eine durchgehende 2+2-Bestuhlung zu erhalten
("https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/zukunftsprojekte/erneuerung-des-strassenbahnfuhrparks" und "https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/zukunftsprojekte/erneuerung-des-strassenbahnfuhrparks"), die allerdings jetzt schon in den vorhandenen, schmaleren Wagen abschnittsweise vorhanden ist. Sie seien damit nicht wesentlich schmaler als heutige IC-Wagen
mit 2,80 m Breite ("https://de.wikipedia.org/wiki/TEE/IC-Wagen_(DB))", "https://de.wikipedia.org/wiki/TEE/IC-Wagen_(DB)") und ICE-Wagen mit einer Breite von 2,95 m
("https://de.wikipedia.org/wiki/ICE_3" und "https://de.wikipedia.org/wiki/ICE_3). Außerdem sei jetzt ein sog. "Gleismittenabstand" von 3,00 m erforderlich (vorher: 2,60 m). Addiere man hierzu jeweils die Hälfte der neuen Straßenbahnbreite sowie einen Sicherheitsabstand von der Außenkante von 0,50 m, ergebe dies eine neue sog. "Verkehrsraumbreite Straßenbahn" von stolzen 6,65 m (alt: 5,90 m; vgl. "https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/technik/gleise-haltestellen/" und "https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/technik/gleise-haltestellen). Verbunden mit einem neuen, markanten Gleisbett ähnlich wie schon auf der Schandauer Straße zu bewundern ergebe dies eine mächtige optische Schneise durch die alten Straßen des Gründerzeit-Stadteils (vgl. anliegendes vergleichendes Schaubild der verschiedenen
Breiten der Straßenbahnen, Quelle: "https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/technik/gleise-haltestellen/" und "https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/technik/gleise-haltestellen). Die geplanten Trassen verunstalteten das Straßenbild. Die neue Verkehrsraumbreite von 6,65 m
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übersteige die Mindestbreite von Hauptverkehrsstraßen gemäß den heute gültigen Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (kurz RASt), nämlich 6,50 m (Regelbreite). Viel Platz
bleibe da nicht für Kfz-Fahrbahn, Radfahrstreifen und Bürgersteig; die mit Vorgärten versehenen Straßen Ermelstraße, Augsburger Straße, Dornblüthstraße, Kretzschmerstraße und
Berggartenstraße seien zu schmal.
3. Umweltbelange: Die großen, mit vielen Personen besetzten Wagen verursachen trotz moderner Technik zusätzlichen Lärm, der in den schmalen Altstadtstraßen zwischen den Hausfassaden verstärkt wird.
4. Denkmalschutz: Die Trassen verstoßen gegen die Satzung der Landeshauptstadt Dresden
für das Denkmalschutzgebiet Blasewitz/Striesen-Nordost vom 9. Mai 1996. Schutzgegenstand der Satzung sei u.a. "das vorhandene Erscheinungsbild der Straßen, Wege und Plätze
einschließlich ihrer Ausstattung und Bepflanzung" (§ 2 Buchstabe c der Satzung). Die Befahrung der von Vorgärten gesäumten Straßen mit fast ICE-breiten Zügen werde dieses Straßenbild nachhaltig ändern und zerstören. Verkehrsplanerische Belange und die geschickte Ausnutzung günstiger Finanzierungsmöglichkeiten (nach einer Präsentation der DVB aus dem
Jahre 2015 - "Bürgerinformation", Stand 10.11.2015 - sei das Projekt 2020 zu einem Anteil
von 57 % durch öffentliche Fördermittel finanziert, der Eigenanteil der DVB betrage lediglich
32 %) dürften nicht dazu führen, dass wichtige städtebauliche und denkmalpflegerische Belange überfahren und Sünden aus den modernisierungswütigen und verkehszentrierten
1960er Jahren wiederholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass während des sog. "Laternengipfels" am 6.10.2016 im Ortsamt Blasewitz mit dem Leiter DVB-Verkehrsplanung verschiedene mögliche Korridore und auf jeden Fall abzulehnende Streckenführungen diskutiert
wurden. Die schriftliche Stellungsnahme lag auch vor. Alternative Lösungen und Streckenführungen wurden in dieser Bürgerversammlung ausgeführt, z.B. die sinnvolle Weiterführung der Straßenbahn a) über die Haenel-Clauß-Straße mit dem Durchbruch zur Rosa-Menzer-Straße / Barbarossaplatz / Hüblerstraße bzw. b) über die Heynahtsstraße / Bergmannstraße oder c) Bertolt-Brecht-Allee, wo es bereits städtebaulich geeignete Straßenräume
gibt, statt durch die enge Schlüterstraße. Letzterer Streckenverlauf mit Weiterführung durch
die Ermelstrasse werde vehement abgelehnt als im Konflikt zu allen Beschlüssen der Denkmal- und Erhaltungssatzung stehend. Es wird hierbei auch auf den Stadtratsbeschluß
(SB/028/2016) verwiesen: "Der Untersuchungskorridor umfasst dabei auch Varianten entlang der heutigen Buslinie 63 und 65. Die Belange des Denkmalschutzes sind zu berücksichtigen."
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Dem Entwurf des Flächennutzungsplanes, Beiplan 8 ÖPNV-Netz, liegen konzeptionelle Planungen zur Netzentwicklung des ÖPNV zugrunde. Das betrifft die Prioritätenliste Straßenbahn-Neubaustrecken als Grundlage für die weitere Planung (V0405/10 vom 15.04.2010). In
dieser Liste sind die benannten Strecken Tiergartenstraße – Schillerplatz als mittlere Priorität
(mittlerer Untersuchungsbedarf) und die Strecke von der Reicker Straße bis zum Schillerplatz
über Altenberger Straße als Option (geringe Priorität) enthalten. Der beschlossene Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus baut darauf auf und ordnet den erstgenannten Streckenabschnitt als neues Angebot Stadtbahn ein, der als Korridor dargestellt ist. Der zweite Streckenabschnitt ist als Flächenfreihaltung im Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus enthalten. Die
FNP-Darstellung im Beiplan entspricht diesen beiden Grundsatzbeschlüssen.
Um eine Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise mit diesem Korridor zu treffen, ist eine
Prüfung notwendig. Dazu erfolgt gegenwärtig eine Korridoruntersuchung, die auf Anregung
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des Ortsbeirates Blasewitz das Gebiet zwischen den Buslinien 63 (Bergmannstraße – Hüblerstraße) und 65 (Altenberger Straße) umfasst. Dabei werden auch die angesprochenen Belange der Stadtplanung, des Stadtbildes, des Umweltschutzes und des Denkmalschutzes einbezogen. Aussagen zu diesen Punkten können erst mit vorliegen qualifizierter Ergebnisse der
benannten Untersuchung, die wegen des Umfangs eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen
wird, getroffen werden. Die Korridordarstellung im Beiplan 8 ÖPNV-Netz wird entsprechend
dem nun in die Untersuchung einbezogenen Korridor zwischen Zwinglistraße und Schillerplatz angepasst.

Stellungnahme: 149 – 1
In Dresden-Bühlau, Landsteig, sollen auch die Grundstücksflächen auf der nördlichen Seite
im Rahmen des Geltungsbereiches des B-3009 „Landsteig/Rochwitzer Straße“ im neuen Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgezuwiesen werden (entspricht Stellungnahme
2015, Dokumentennummer 113). Im jetzigen Entwurf zum FNP wurde nur die südliche Seite
des Landsteiges neu als Wohnbaufläche ausgewiesen. Es sei nicht verständlich, weshalb nur
die südliche Seite des Landsteiges als Wohnbaufläche ausgewiesen wird. Auf der südlichen
Seite des Landsteiges befinde sich ebenfalls ein erheblicher alter Baumbestand (Nussbäume
und Obstbäume). Die einzelnen Parzellen würden ebenfalls als Gartenland mit erheblichen
Anpflanzungen genutzt. Im Zuge der Umsetzung des B-Planes 3009 sei eine vollständige Erschließung des Landsteiges als Einbahnstraße vorgesehen. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb hier nur die eine Straßenhälfte für die Bebauung mit EFH zugelassen werden sollte. Da
die Stadt Dresden an Schaffung von Wohnbauflächen interessiert sein sollte, sei es sinnvoll
beide Straßenhälften in vollem Umfang für eine Abrundungsmöglichkeit durch eine aufgelockerte Wohnbebauung mit hohem Grünanteil zu nutzen. Als Eigentümerin des Flurstückes
233/3 der Gemarkung Bühlau werde beabsichtigt, auf diesem Grundstück ein EFH zur Eigennutzung als Altersvorsorge zu errichten. Seit mehreren Jahren gebe es diesbezüglich engen
Kontakt mit dem Stadtplanungsamt, sowie mit den baupolitischen Sprechern der einzelnen
Parteien. Eine nachhaltige ökologische Nutzung des Flurstückes 233/4, welches derzeit als
schützenswerte „Streuobstwiese“ eingestuft wurde, sei nur gegeben, wenn der Eigentümer
auf seinem Flurstück 233/3 (derzeit Wiese) ein EFH errichten kann, um auch Vorort zu wohnen., Es wird nochmals darum gebeten, die Flächen nördlich vom Landsteig ebenfalls im FNP
als Wohnbauflächen auszuweisen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt in den Grundzügen die sich aus der beabsichtigten
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar. Durch die Darstellungen
werden keine Baurechte geschaffen, eingeschränkt oder entzogen.
Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der
Umwelt und des Naturschutzes liegen der Darstellung im FNP umfangreiche Analysen und
Prognosen des zu erwartenden Bedarfs an Bauflächen zugrunde, denen zu entnehmen ist,
dass die Wohnbauflächendarstellungen dem Bedarf entsprechen.
Mit den Darstellungen im Bereich Landsteig bildet der FNP die Planungsziele des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 3009, Dresden-Bühlau Nr. 10, Landsteig/Rochwitzer
Straße. Diese Planungsziele sind: Schaffung von Baurecht für Wohngebäude, Sicherung der
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bestehenden Streuobstwiese sowie Ausbildung eines begrünten Ortsrandes und dessen Abgrenzung zum Landschaftsraum.
Bei dem in der Stellungnahme benannten Bereich südlich des Landsteigs handelt es sich um
eine Abrundungsfläche zwischen bereits bebauten Bereichen, die in einer Größenordnung
von ca. 10 Gebäuden ein kleines Angebot für Eigenheimbau anbieten soll. Insofern wird städtebaulich gesehen eine größere, derzeit landwirtschaftlich genutzte Baulücke geschlossen
bzw. ein bedarfsorientiertes Flächenpotential für den Eigenheimbau zur Verfügung gestellt.
Der Bereich nördlich des Landsteigs ist hingegen dem Landschaftsraum zuzurechnen und es
handelt sich bei den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen um siedlungsrelevante Kaltluftgebiete. Teilflächen sind als Biotop (Streuobstwiese) klassifiziert. Es bleibt daher für den Bereich nördlich des Landsteigs bei der Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft. Der Belang, ob einzelne Grundstücke nördlich des Landsteigs für eine Bebauung in
Betracht kommen, ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung. Dieser Belang im Bebauungsplanverfahrens vorzubringen und dort im Rahmen der Abwägung öffentlicher und
privater Belange zu prüfen.

Stellungnahme: 150 – 1
Das Flächenpotenzial der Flurstücke nördlich des Landsteigs soll dem südlichen Bereich
gleichgestellt und als Wohnbaufläche dargestellt werden. Die Ausweisung der Wohnbauflächen am Landsteig / Rochwitzer Straße (= Baufläche 85 im Umweltbericht zum FNP-Entwurf;
entspricht B-Plan Nr. 3009) wird ganz ausdrücklich befürwortet.Die Ergänzung im Norden
wäre gut geeignet, den Geltungsbereich des B-Planes 3009 mit lockerer Bebauung und hohem Grünanteil gegenüber der landwirtschaftlich geprägten Nachbarschaft nördlich und
westlich abzurunden und einen ökologisch gut vertretbaren Übergang zu schaffen. Dadurch
ließe sich der dringende Bedarf an Bauflächen für Einfamilienhäuser in Dresden wenigsten
etwas abmildern.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 53-2 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 151 – 1
Besonders im Bereich Altstadt/Zentrum in Verknüpfung mit der Pirnaischen Vorstadt seien
zu wenige Änderungen vorgesehen. Der FNP gehe mit seinen Änderungen nicht weit genug.
Besonders die immobiliare Erschließung der überdimensionierten Freiflächen (Parkplatz, St.
Petersburger Str., Abstandsgrün, Rasenflächen, Baumreihen, Straßenzwischenräume) sei
keine Umgestaltung des Status quo. Das müsse sich ändern. Entlang der Achse "Georgplatz Pirnaischer Platz - Rathenauplatz" müsse eine Generalplanung angedacht werden, welche
die städtebauliche Erschließung (Verdichtung, bauliche Fassung, Verkehrsoptimierung ÖPNV
und Kraftverkehr) und ein Zusammenwachsen der Stadtteile Altstadt und Pirnaische Vorstadt möglich mache. Hierzu sei mit der Bezeichnung "Grünfläche" im FNP eine negative IstSituation für nähere Zukunft weiter festgeschrieben, obwohl schon seit Jahren eine komplette Über- und Generalplanung den Unzustand ändern müsste. Dieser Stadt- und Verkehrsraum müsse Entwicklungsgebiet werden - um den Promenadenring zu vollenden, um
die Lingnerstadt einzubinden, den Abgas-Verkehr zu minimieren, um Wohnraum zu schaffen
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(WiD), um Büroflächen im Zentrum zu schaffen, um Stadtraum zu generieren, um Wunden
zu schließen, um weitere Zersiedelung an der Peripherie und in die Landschaftsgebiete
(Heide, Elbauen, Bachläufe, Niederungen, Hufewiese, Anrainerstädte) entgegenzuwirken. Ein
Erschließungskonzept mit Straßenbegleitgrün und gefassten Bauwerken wirke auch klimapolitisch positiv.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Für den Innenstadtbereich existiert das „Planungsleitbild Innenstadt 2008“, dessen Ziele bei
der Erstellung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt werden. Neben einer urbanen Innenstadt in den Traditionen der europäischen Stadt, liegt der Schwerpunkt des Leitbildes auf
der Wiederherstellung eines geschlossenen Gefüges attraktiver öffentlicher Räume, einer
feingliedrigen Nutzungsmischung und einem erhöhten Stellenwert der innerstädtischen
Grünstrukturen.
Auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept „Zukunft Dresden 2025+“ (INSEK) aus dem
Jahr 2016 hat den Anspruch, die Innenstadt als funktionale und identitätsprägende Mitte
wiederherzustellen. Der Altstädter Kern soll gestärkt und weiterentwickelt werden. Bestehende Wohnquartiere im 26er-Ring (ehemaliger innerer Environweg) sollen aufgewertet und
ergänzt werden, Gemeinbedarfseinrichtungen sollen eingeordnet, Verkehrsschwerpunkte
optimiert sowie Natur und Landschaft erhalten und weiterentwickelt werden.
Aussagen zur Entwicklung des städtischen Verkehrsraumes beinhaltet der 2014 beschlossene „Verkehrsentwicklungsplan 2025plus“. Dieser trifft konkrete Aussagen und Empfehlungen zu den differenzierten Verkehrsträgern, -mitteln bzw. -sektoren, äußert sich zu deren
Weiterentwicklung und Vernetzung. Wachsende Bedeutung kommen dabei der integrierten
Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung, dem Klimaschutz, alternativen Energieträgern, dem
Mobilitätsmanagement sowie der Finanzierbarkeit der Verkehrsinfrastruktur zu.
Aufgrund der klimatischen Verhältnisse in der Innenstadt ist auf die Balance zwischen baulich-räumlicher Dichte einerseits und angemessenem Grünanteil andererseits zu achten. Diesem Erfordernis Rechnung tragend besteht mit dem „Promenadenring“ eine übergeordnete
Stadtteilplanung. Der Promenadenring soll in Zukunft als großzügiger Boulevard entwickelt
werden, der die historischen Spuren im städtebaulich räumlichen Gefüge erhält und durch
miteinander verbundene begrünte Stadträume sichtbar und erlebbar macht. Deshalb wird
der Bereich des Promenadenrings im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ dargestellt. Der Promenadenring dient dabei als Bindeglied zur Verknüpfung der innerstädtischen Grünraume, Elbe, Großen Garten, Weißeritzgrünzug, HerzoginGarten und Ostragehege. Dieses bedeutende Grünsystemnetz ist insbesondere im durch
Versiegelung stark überwärmten Innenstadtbereich von großer Bedeutung. Als dessen Bindeglied stellt der Promenadenring somit einen wichtigen Baustein zur Klimaanpassung dar
und hebt zugleich die Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Innenstadt.
Die Entwicklung der Citybildung erfolgt seit geraumer Zeit auch östlich des Altstadtkerns im
Bereich der südlichen Pirnaischen Vorstadt, mit Schwerpunkt im „Robotronareal“. Der IstZustand der St.Petersburger Straße/Ringstraße mit ihrem ca. 150 m breiten Straßenraum erschwert aktuell die Entwicklung und Anbindung der Dresdner Innenstadt in Richtung Osten.
Die St. Petersburger Straße ist insbesondere für den innerstädtischen Dresdner Verkehr sowie den Quell- und Zielverkehr des Stadtzentrums von Bedeutung. Durchgangsverkehre nutzen diese Verbindung im Bereich der Innenstadt nur in sehr begrenztem Maß, da dafür mit
den Autobahnen sowie künftig mit dem Neu- und Ausbau der S177 attraktive stadtferne
Routen zur Verfügung stehen. Aufgrund der Trends im Verkehrsmittelwahlverhalten sind die
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zu erwartenden Verkehrsmengen im Kfz-Verkehr aber auch in absehbarer Zukunft so hoch,
dass trotz der bekannten städtebaulichen Konflikte die Vierstreifigkeit der St. Petersburger
Straße erforderlich ist. Ein kompakter Umbau der Verkehrsanlage (etwa von Carolaplatz bis
Georgplatz) müsste vor dem Hintergrund der verkehrlichen Bündelungsfunktion deshalb
zwingend mit der Wahrung der Leistungsfähigkeit für Kfz-Verkehr, ÖPNV und Radverkehr in
der heutigen Größenordnung verbunden sein. Verkehrlicherseits besteht derzeit kein Anlass
zum weiteren Umbau des Straßenzuges. Die Verringerung von bestehenden städtebaulichen
Trennwirkungen ist dennoch ein langfristig wichtiges kommunales Entwicklungsziel in diesem Bereich. Planerisch ist zur Verbindung von Innenstadt und Großem Garten die Entwicklung eines baulich gerahmten Parks mit hochwertigen Wohn- und Gewerbeeinrichtungen auf
dessen Nord- und Westseite, im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt,
vorgesehen.

Stellungnahme: 152 – 1
Es wird begrüßt, dass Anregungen aus der Stellungnahme zum Erstentwurf des Flächennutzungsplans für das Gebiet zwischen Stadtgutstraße und Nöthnitzer Straße berücksichtigt
wurden. So wurden die Hauptforderungen zu einer Stärkung des Wohnareals, dem Erhalt
der Sichtbeziehungen vom Volkspark in die Stadt und der Erhalt der Kleingartenanlage unterhalb des Volksparks textlich eingearbeitet.
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Stellungnahme: 152 – 2
Für die weiteren Planungsphasen (Bebauungspläne) wird darauf hingewiesen, dass es bei
Mischgebieten sich um Gebiete handelt, bei denen sich tatsächlich die Wohnbebauung mit
kleineren Gewerbebetrieben, Geschäfts- und Bürogebäuden, Einzelhandelsbetrieben, Gaststätten und dgl. mischt. Eine reine Bebauung mit Bürogebäuden oder dergleichen würde
dem Ansinnen einer Stärkung des Wohngebiets widersprechen.
In den weiteren Planungsphasen (Bebauungsplan) werde die Angleichung der Bebauung an
den umgebenden Häuserbestand gefordert. Um negative Auswirkungen auf die Häuser der
Stadtgutstraße zu vermeiden, seien zwingend die Traufhöhen der Häuser in der Stadtgutstraße einzuhalten (siehe auch Erststellungnahme zum Flächennutzungsplan).
Weiterhin sei die bereits jetzt angespannte Parkplatzsituation zu lösen.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Stellungnahme kann auf der Ebene des Flächennutzungsplans nur insofern berücksichtigt
werden, dass die Darstellung der gemischten Baufläche erfolgt ist. Gemischte Bauflächen
dienen grundsätzlich dem gleichrangigen Nebeneinander von Wohnnutzung und die Wohnnutzung nicht erheblich beeinträchtigenden gewerblichen Nutzungen. Weitergehende Entwicklungen zu einem bestimmten Nutzungsschwerpunkt sind in dieser Nutzungskategorie
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planerisch nicht vorgesehen. Das Nebeneinander von gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung soll die Belange beider Nutzungen nicht wesentlich beeinträchtigen.
Die weiteren in der Stellungnahme vorgebrachten Belange können keine Berücksichtigung
im Flächennutzungsplan finden, da sie auf detailliertere Nutzungsregelungen abstellen, die
mit aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen zu treffen wären. Die
vorgetragenen Belange können inhaltlich behandelt werden, soweit sie im Bebauungsplanverfahren (Verbindliche Bauleitplanung) erneut vorgebracht werden. Ob sie im konkreten
Einzelfall dort berücksichtigt werden können, ist allerdings Gegenstand der jeweiligen vorzunehmenden Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen untereinander und gegeneinander.

Stellungnahme: 153 – 1
Im Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes sollen Flächen in Briesnitz (zwischen Wirtschaftsweg-Marktweg-Wolfszug) weiterhin als Baufläche dargestellt werden. Flächen, die
rosa gekennzeichnet waren, wurden gelb gekennzeichnet. Warum? Besagte Flächen seien
unterschiedlich bebaut, Garten- oder Wohnhäuser, s. Anlage.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) bildet die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung ab.
Städtebauliches Ziel für den Bereich zwischen Wirtschaftsweg, Wolfszug und Marktweg ist
die Sicherung und Erhaltung der vorhandenen Siedlungs- und Freiflächenstruktur. Dem Erhaltungsziel entsprechend wird der FNP redaktionell korrigiert und die vorhandene Bebauung entlang des Wirtschaftsweges in die Nutzungskategorie "Wohnbaufläche mit geringer
Wohndichte" einbezogen. Die Grenze des Siedlungsbereiches bildet die straßenbegleitende
Bebauung im Bereich des Flurstücks 137/8.
Die Einbeziehung angrenzender landwirtschaftlicher Nutzflächen in die Nutzungskategorie
"Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" ist nicht geboten. Mit einer entsprechenden
Darstellung würde der FNP eine Entwicklungsabsicht abbilden, die dem Ziel, die vorhandene
Siedlungs- und Freiflächenstruktur im Bereich zwischen Wirtschaftsweg, Wolfszug und
Marktweg zu erhalten, widerspricht. Auch berücksichtigt der FNP für den Bereich Briesnitz
mit der Darstellung eines ca. 2,8 ha umfassenden unbebauten Areales südlich des Wirtschaftsweges bereits ein bedarfsorientiertes Flächenpotenzial im Rahmen der Nutzungskategorie "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte".
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass durch Darstellungen im FNP keine Baurechte
geschaffen oder entzogen werden. Bauflächendarstellungen begründen keinen Anspruch auf
Erteilung einer Baugenehmigung. Aus den Darstellungen des FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die Darstellungen des FNP haben keine Auswirkungen auf den
Bestandsschutz von Gebäuden und Nutzungen.
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Stellungnahme: 154 – 1
Der Bereich des eigenen Flurstücks 82/1 der Gemarkung Steinbach soll nicht als “Fläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” gekennzeichnet werden. Laut Begründung zum Flächennutzungsplan Kapitel 9.8.3.12 werden diese Flächen zur Kompensation der durch den Flächennutzungsplan verursachten Eingriffe in Boden,
Natur und Landschaft ausgewiesen. Bei dem Boden des eigenen Flurstückes 82/1 handele es
sich um Parabraunerde aus Löß, ein hochwertig fruchtbarer Ackerboden mit hohem Ertragsvermögen. Bei mehr als 70 % der Gesamtfläche Dresdens ist die natürliche Bodenfruchtbarkeit mittel und schlechter. Bei dem Flurstück liege die natürliche Bodenfruchtbarkeit bei sehr
hoch.
Deshalb sollte die gesamte Fläche des Flurstückes auch weiterhin in vollem Umfang genutzt
werden und als Vorbehaltgebiet Landwirtschaft ausgewiesen werden. Zumal die landwirtschaftlich genutzten Flächen in den umliegenden Ortschaften aufgrund des Baues der Autobahn A17 in den letzten Jahren genug reduziert, d. h. als Ausgleichsflächen genutzt wurden.
Minderwertige Böden seien geeigneter für Ausgleichsmaßnahmen. Hochwertiges fruchtbares Ackerland mit hohem Ertragsvermögen sollte auch weiterhin genutzt werden und als
ausschließlich Ackerfläche ausgewiesen werden, da die landwirtschaftlich genutzten Flächen
in den umliegenden Ortschaften aufgrund des Baues der Autobahn A17 in den letzten Jahren
genug reduziert wurden und in Ausgleichsflächen umgewandelt wurden. Zumal im Landschaftsrahmenplan des Regionalplanes Oberes Elbtal / Osterzgebirge (REGP 2009) als Ziel
steht: "Die Region des Mittelsächsischen Lösshügellandes soll weiterhin vorwiegend als agrarisch genutzte Kulturlandschaft erhalten bleiben." Die landwirtschaftlichen Nutzflächen seien
ein identitätsprägendes Element der Dresdner Stadtstruktur vor allem im Westen der Stadt.
Entsprechend dem Kapitel 3.4.8 - Seite 18: „Die Belange der Land- und Forstwirtschaft spielen im Außenbereich eine tragende Rolle. Im Zusammenhang mit der Bodenschutzklausel (§
1a Abs. 2 Satz 1 BauGB) und der Umwidmungssperre (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB), wonach
landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwendigen
Umfang für andere Nutzungsarten in Anspruch genommen werden sollen…“ wird die Rolle
der Landwirtschaft Rechnung getragen, landwirtschaftliche Flächen auch weiterhin als Fläche für die Landwirtschaft auszuweisen. Laut Kapitel 4.2.2 „Mit den Beiplänen werden diejenigen Inhalte des Flächennutzungsplanes in kartografischer Form präzisiert, die im Hauptplan aus Gründen der Übersichtlichkeit nur vergröbert aufgenommen werden können. Des
Weiteren enthalten die Beipläne zu allen Belangen der vorbereitenden Bauleitplanung vertiefte Informationen und Grundlagendarstellungen, die für eine kartografische Darstellung
besonders geeignet sind und die nicht im Hauptplan enthalten sind.“
Deshalb möchte man sich an dieser Stelle auf diese Pläne beziehen, die den Flächennutzungsplan - Entwurf präzisieren sollen.
Im Beiplan 13 sei das Flurstück als Landwirtschaftsfläche gekennzeichnet.
Des Weiteren könne dazu in der Begründung im Kapitel 9.8.3.12 folgendes gelesen werden:
„Der Regionalplan enthält zur Sicherung bedeutsamer Flächen für die landwirtschaftliche
Produktion vor allem im Westen und Süden der Stadt Vorranggebiete Landwirtschaft. Darüber hinaus sind große Flächen im Westen … als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ausgewiesen. Da die Landwirtschaft neben der traditionellen Nahrungsmittelproduktion vermehrt
für die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und die Kulturlandschaftspflege wichtig ist,
wird auch aus diesem Grund mit der Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft nachhaltige Vorsorge für die Lebensgrundlage künftiger Generationen getroffen. Landwirtschaftsflächen sind jedoch immer noch am meisten von geplanten Nutzungsänderungen betroffen.
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Neben der Inanspruchnahme für Bauflächen nehmen dabei Waldmehrungen sowie Entwicklungsmaßnahmen zum Eingriffsausgleich den größten Anteil ein. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen wird standortkonkret im Kapitel 10 begründet.“
Mit dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb ansässig in der Nachbargemeinde Wilsdruff OT
Kaufbach werde nicht nur ein Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion geleistet, sondern auch
zur Energieerzeugung mit einer Biogasanlage und damit auch einen Betrag zum Ausbau der
erneuerbaren Energien. Für beide Bereiche könne nicht auf die Ackerflächen verzichtet werden. Zur Begründung im Kapitel 10 sei auf Seite 256 folgendes finden: „Ziel weiterer Siedlungsentwicklung der Dorfkerne besteht in der Vermeidung extensiver Bauflächenentwicklung in den Freiraum über den baulichen Bestand hinaus. Damit wird den Grundsätzen der
Regional- und Landschaftsplanung zum Erhalt schutzbedürftiger Freiräume im Flächennutzungsplan-Entwurf mit den Planungszielen Erhalt hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzungen bzw. Erwerbsgartenbau der Vorrang gegeben.“ Diesen Erhalt oder Vorrang könne bei
den ausgewiesenen “Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landwirtschaft” der Gemarkung, die als Ausgleichsflächen dienen sollen, nicht erkannt
werden.
Im ökologischen Verbund übernimmt die Landwirtschaft eine der lebenswichtigen Aufgaben:
Schutz des Lebens und Gesundheit der Menschen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden,
werden auch zukünftig die Ackerflächen als landwirtschaftliche Fläche gebraucht. Im Beiplan
3 wird das gesamte Flurstück als Vorranggebiet Landwirtschaft gekennzeichnet. Die Kennzeichnung des Flurstückes im Flächennutzungsplan - Entwurf (Hauptplan) stehe im Widerspruch zum Inhalt im Beiplan 3. Denn der Beiplan enthält vertiefte Informationen zum Flächennutzungsplan - Entwurf. Da laut Umweltbericht zum FNP-Entwurf (Stand: September
2016) im Flächennutzungsplan – Entwurf der Umfang „der dargestellten Kompensationsflächen ca. das 2,2fache der für die Bewältigung der durch den Flächennutzungsplan verursachten Eingriffe voraussichtlich benötigten Fläche“ beträgt, wird darum gebeten, das Flurstück
81/1 der Gemarkung Steinbach nur als „Fläche für die Landwirtschaft“ auszuweisen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Das ca. 3,9 ha große Flurstück 82/1 der Gemarkung Steinbach liegt in einem Bereich, der im
Flächennutzungsplan (FNP) großräumig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist. Ein
etwa 30 m breiter Streifen ist über mehrere Grundstücke entlang der Stadtgrenze überlagernd als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt. Der FNP berücksichtigt mit der überlagernden Darstellung von Flächen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft die Pflicht zum
Ausgleich der mit seinen Darstellungen vorbereiteten Eingriffe gemäß Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung). Die Darstellung umfasst Flächen, die generell aufwertungsfähig, d. h.
nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand im Rahmen der Eingriffsregelung aus fachlicher
Sicht grundsätzlich als Ausgleichsflächen verwendbar sind. Dabei können Aufwertungspotenziale aus unterschiedlichen fachlichen Erfordernissen erwachsen.
Im Kapitel 4.2.2 sind die Bestandteile des FNP und ihre Funktion erläutert. Der wichtigste Bestandteil des FNP ist der Hauptplan. Die Beipläne stehen nicht in Konkurrenz zum Hauptplan,
sondern dienen als Bestandteil der Begründung einer grafischen Verdeutlichung der Planinhalte. Das die Beipläne in jedem Fall "vertiefte Informationen und Grundlagendarstellungen,
die für eine kartografische Darstellung besonders geeignet und im Hauptplan nicht enthalten
sind" beinhalten, kann aus Kap. 4.2.2 nicht abgeleitet werden, zumal sie mit einem Darstellungsmaßstab von 1:80.000 oder 1:90.000 nicht in gleicher Detailliertheit konzipiert sind. Der
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Beiplan 13 enthält zusätzliche Darstellungen zum Thema "Grün- und Freiraumstruktur". Das
die im Hauptplan dargestellten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Beiplan nicht abgebildet sind, liegt an der Maßstäblichkeit des
Planes und seiner Konzeption. Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft wären in diesem Plan nicht mehr erkennbar.
Der Beiplan 3 stellt in Verbindung mit Kapitel 7.1 Regionale Verflechtungen die Rahmenbedingungen dar, welche für die Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Dresden bedeutsam
sind. Dazu gehören auch die freiraumbezogenen Ausweisungen des rechtskräftigen Regionalplans. Einige dieser Ausweisungen sind im Beiplan 3 abgebildet. Der Regionalplan ist in
einem Maßstab von 1:100.000 angelegt und trifft dementsprechend generalisierte Ausweisungen. Die Beschränkung auf einige wenige Inhalte im Beiplan 3 zeigt lediglich die Räume,
in denen ausgewählten Funktionen auf regionalplanerischer Ebene besondere Funktionen
zugewiesen sind. Ein Widerspruch zu den Darstellungen im Hauptplan kann daraus nicht abgeleitet werden, denn die kommunale Bauleitplanung hat die Vorgaben der Regionalplanung
örtlich zu konkretisieren und auszuformen.
Das Kapitel 10.17.1 Dörfliche Ortslagen enthält Aussagen zur Siedlungsentwicklung der gesamten Ortschaft Gompitz. Das Ziel des Erhalts der landwirtschaftlichen Nutzungen ist im
Plan ablesbar. Die Darstellung einer Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft auf einer Landwirtschaftsfläche steht nicht im Widerspruch zu
diesem Ziel.
Die Darstellung des FNP im Bereich des Flurstücks 82/1 beruht auf einer im Landschaftsplan
enthaltenen, entlang des Kesselbaches verlaufenden schmalen Gehölzpflanzung. Die nach
Süden geneigte Ackerfläche erstreckt sich bis an das Gewässer, es besteht großflächig aufgrund der vorhandenen Bodenbeschaffenheit eine erhöhte Erosionsgefährdung. Auf dem genannten Flurstück befindet sich zudem eine potenzielle Fließbahn, in der sich Oberflächenabflüsse bei Starkregen konzentrieren. Mit der geplanten Maßnahme soll eine Stärkung des
Biotopverbundes, eine Verbesserung der Gewässergüte und eine Verminderung von Erosion
und Schadstoffeinträgen ins Gewässer erreicht werden. Es ist zutreffend, dass 70 % der Gesamtfläche Dresdens eine natürliche Bodenfruchtbarkeit aufweisen, die mittel oder schlechter ist als im Bereich des vorgenannten Flurstücks. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu
berücksichtigen, dass die Siedlungsbereiche im Stadtgebiet grundsätzlich eine geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit aufweisen, die landwirtschaftlich genutzten Flächen hingegen überwiegend eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit. Eine besondere Situation für das vorgenannte Flurstück ist daher nicht gegeben.
Aufgrund des hohen Generalisierungsgrades der Plandarstellungen des FNP ist bei der Darstellung der "Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft" von folgenden Prämissen auszugehen:
Fragen der Flächenverfügbarkeit sind auf den nachfolgenden Planungsebenen zu klären. Eine
konkrete Zuordnung von Ausgleichs- zu einzelnen Eingriffsflächen wird nicht vorgenommen,
um eine hinreichende Flexibilität bei der weiteren Planung zu gewährleisten. Der FNP stellt
als vorbereitender Bauleitplan lediglich ein generelles, geplantes Nutzungsmuster dar, das
soweit als möglich alle öffentlichen und privaten Belange berücksichtigt. Aussagen zur konkreten Umsetzbarkeit von Planaussagen können jedoch erst auf nachfolgenden Planungsebenen getroffen werden. Eventuell wird dann auf die Entwicklung einzelner Flächen z. B.
Waldflächen oder Ausgleichsflächen zu verzichten sein.
Eine vorlaufende, sachgerechte Interessenabwägung der Belange der landwirtschaftlichen
Unternehmen bzw. der Flächeneigentümer mit denen der Bauleitplanung oder von Fachplanungen kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht vorgenommen werden. Der
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Landeshauptstadt Dresden stehen gesamtstädtisch aufgrund des Datenschutzes keine ausreichenden Informationen zur wirtschaftlichen Betroffenheit von landwirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung. Die Untere Landwirtschaftsbehörde kann erst im konkreten Umwandlungsverfahren die genaue Betroffenheit ermitteln und einen Interessenausgleich herbeiführen. Diese Abschichtung ist auch deshalb sachgerecht, weil aufgrund der zeitlichen
Distanz zwischen Planerstellung und möglichem Eingriff erhebliche Veränderungen in den
Flächen und Betriebsstrukturen eintreten können. Aktuelle Angaben sind jedoch notwendige
Voraussetzung für eine angemessene Betrachtung der gegenständlichen Belange in den weiteren Planungs- und Umsetzungsverfahren.

Stellungnahme: 154 – 2
Der Bereich des eigenen Flurstücks 37/8 der Gemarkung Steinbach soll nicht als “Fläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” bzw. "Fläche
für Wald und Flurgehölze" gekennzeichnet werden. Das eigene Flurstück 37/8 der Gemarkung Steinbach wie auch die nördlich gelegenen Ackerflächen seien im Landschaftsplan als
Parabraunerde aus Löß ausgewiesen, damit hochwertig fruchtbare Böden (Anlage 2.1).
Hochwertige Böden sollten auch weiterhin als Ackerflächen genutzt werden und nicht als
Ausgleichsflächen wie es im aktuellen Flächennutzungsplan – Entwurf als „Fläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft“ ausgewiesen
ist.
Des Weiteren werde auch in Bezug auf Erosion kein Anhaltspunkt für die Teilung der Ackerfläche gesehen.
Weder das eigene Flurstück noch die oberhalb gelegene Ackerflächen seien im Themenstadtplan als
Erosionsabtragsflächen gekennzeichnet. Damit keine Ackerflächen die erosionsanfällig sind.
Auch Hangrutschungen seien in diesem Bereich nicht vorhanden und nicht zu erwarten. Es
sei ausreichend die Ackerflächen mit konservierender Bodenbearbeitung der Erosion während eines Starkregens entgegenzuwirken. Die Bearbeitung des Flurstücks und auch der
nördlichen Flurstücke erfolge nur mit nicht-wendenden bodenstrukturschonenden Bodenbearbeitungsgeräten, wie Grubber oder Egge. Bodenerosion bei Starkregen auf dem eigenen
Flurstück oder den nördlichen Ackerflächen konnte bisher nicht beobachtet werden.
Auch kein Bach sei dort vorhanden, welches eine Verbesserung der ökologischen Funktion
eines Fließgewässers rechtfertigen würde. Deshalb sei die geplante Ausweisung als “Fläche
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” nicht
nachvollziehbar. Diese streifenförmige Fläche, welche in der östlichen Spitze des Flurstückes
22/1 der Gemarkung Roitzsch beginnt und nördlich des eigenen Flurstückes 37/8 der Gemarkung Steinbach verläuft, um dann an der Straße "Am Mühlberg" zu enden, erscheint nicht
sinnvoll. Es sei an dieser Stelle keine Biotopvernetzung/-verbund zu erkennen, da der Streifen an der Straße abrupt aufhört. Deshalb sei diese Fläche, wie in der Begründung zum FNP
Kapitel 9.8.3.12 steht, zur Kompensation der durch den Flächennutzungsplan verursachten
Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft nicht geeignet.

Seite 165 von 268
Wie bereits erwähnt, handele es sich bei dem eigenen Flurstück 37/8 der Gemarkung Steinbach und den umliegenden Feldern um hochwertig fruchtbares Ackerland mit hohem Ertragsvermögen. Dies sollte auch weiterhin genutzt werden und als ausschließlich Ackerfläche
ausgewiesen werden, da die landwirtschaftlich genutzten Flächen in den umliegenden Ortschaften aufgrund des Baues der Autobahn A17 in den letzten Jahren genug reduziert wurden und in Ausgleichsflächen umgewandelt wurden.
Zumal im Landschaftsrahmenplan des Regionalplanes Oberes Elbtal / Osterzgebirge (REGP
2009) als Ziel steht: "Die Region des Mittelsächsischen Lösshügellandes soll weiterhin vorwiegend als agrarisch genutzte Kulturlandschaft erhalten bleiben." Die landwirtschaftlichen
Nutzflächen seien ein identitätsprägendes Element der Dresdner Stadtstruktur vor allem im
Westen der Stadt.
Deshalb gebe es keinen Grund zur Aufforstung auf dem eigenen Flurstück im östlichen Teil.
Zumal es nicht zum Landschaftsschutzgebiet "Zschoner Grund" gehört. Entsprechend dem
Kapitel 3.4.8 - Seite 18: „Die Belange der Land- und Forstwirtschaft spielen im Außenbereich
eine tragende Rolle. Im Zusammenhang mit der Bodenschutzklausel (§ 1a Abs. 2 Satz 1
BauGB) und der Umwidmungssperre (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB), wonach landwirtschaftlich,
als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang für andere
Nutzungsarten in Anspruch genommen werden sollen…“ wird die Rolle der Landwirtschaft
Rechnung getragen, landwirtschaftliche Flächen auch weiterhin als Fläche für die Landwirtschaft auszuweisen. Laut Kapitel 4.2.2 „Mit den Beiplänen werden diejenigen Inhalte des Flächennutzungsplanes in kartografischer Form präzisiert, die im Hauptplan aus Gründen der
Übersichtlichkeit nur vergröbert aufgenommen werden können. Des Weiteren enthalten die
Beipläne zu allen Belangen der vorbereitenden Bauleitplanung vertiefte Informationen und
Grundlagendarstellungen, die für eine kartografische Darstellung besonders geeignet sind
und die nicht im Hauptplan enthalten sind.“
Deshalb werde sich an dieser Stelle auf diese Pläne bezogen, die den Flächennutzungsplan –
Entwurf präzisieren soll (Ausschnitt aus Beiplan 13). In diesem Beiplan ist das eigene Flurstück als Landwirtschaftsfläche gekennzeichnet. Des Weiteren könne dazu in der Begründung im Kapitel 9.8.3.12 folgendes gelesen werden: „Der Regionalplan enthält zur Sicherung
bedeutsamer Flächen für die landwirtschaftliche Produktion vor allem im Westen und Süden
der Stadt Vorranggebiete Landwirtschaft. Darüber hinaus sind große Flächen im Westen …
als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ausgewiesen. Da die Landwirtschaft neben der traditionellen Nahrungsmittelproduktion vermehrt für die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe
und die Kulturlandschaftspflege wichtig ist, wird auch aus diesem Grund mit der Darstellung
als Fläche für die Landwirtschaft nachhaltige Vorsorge für die Lebensgrundlage künftiger Generationen getroffen. Landwirtschaftsflächen sind jedoch immer noch am meisten von geplanten Nutzungsänderungen betroffen. Neben der Inanspruchnahme für Bauflächen nehmen dabei Waldmehrungen sowie Entwicklungsmaßnahmen zum Eingriffsausgleich den
größten Anteil ein. … Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen
wird standortkonkret im Kapitel 10 begründet.“
Mit dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb ansässig in der Nachbargemeinde Wilsdruff OT
Kaufbach werde nicht nur ein Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion geleistet, sondern auch
zur Energieerzeugung mit der Biogasanlage und damit auch einen Betrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Für beide Bereiche könne auf die Ackerflächen des Flurstückes 37/8
nicht verzichtet werden.
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Zur Begründung im Kapitel 10 war auf Seite 256 folgendes finden: „Ziel weiterer Siedlungsentwicklung der Dorfkerne besteht in der Vermeidung extensiver Bauflächenentwicklung in
den Freiraum über den baulichen Bestand hinaus. Damit wird den Grundsätzen der Regionalund Landschaftsplanung zum Erhalt schutzbedürftiger Freiräume im FlächennutzungsplanEntwurf mit den Planungszielen Erhalt hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzungen bzw. Erwerbsgartenbau der Vorrang gegeben.“ Diesen Erhalt oder Vorrang könne bei den ausgewiesenen “Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” der Gemarkung, die als Ausgleichsflächen dienen sollen, nicht erkannt werden.
Im ökologischen Verbund übernimmt die Landwirtschaft eine der lebenswichtigen Aufgaben:
Schutz des Lebens und Gesundheit der Menschen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden,
werden auch zukünftig die Ackerflächen als Landwirtschaftliche Fläche gebraucht. In diesem
Beiplan 3 wird das eigene Flurstück als Vorranggebiet Landwirtschaft gekennzeichnet. Die
Kennzeichnung des Flurstückes im Flächennutzungsplan - Entwurf (Hauptplan) stehe im Widerspruch zum Inhalt im Beiplan 3. Denn der Beiplan enthält vertiefte Informationen zum
Flächennutzungsplan - Entwurf.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) berücksichtigt die Pflicht zum Ausgleich der vorbereiteten
Eingriffe gemäß Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung) mit der überlagernden Darstellung von „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“. Die Darstellung umfasst Flächen, die aufwertungsfähig und damit nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand im Rahmen der Eingriffsregelung aus fachlicher Sicht grundsätzlich
als Ausgleichsflächen verwendbar sind. Ausgleichsmaßnahmen, die bereits anderen Eingriffen zugeordnet sind (z. B. straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren) und bereits hergestellte Maßnahmen sind somit in dieser Kulisse nicht enthalten.
Fachliche Grundlage für die Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP) ist eine Darstellung
im Landschaftsplan, der im Bereich des Flurstücks 37/8 der Gemarkung Steinbach eine Aufforstungsfläche darstellt. In Übereinstimmung mit dem Hauptplan stellt auch der Beiplan 13
den Bereich des Flurstücks als Fläche für Wald und Flurgehölze dar. Aus Gründen der Lesbarkeit (Maßstab 1:80.000) erfolgt im Beiplan 13 keine Darstellung von der Flächen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft. Die Aufforstung dient
dem Schutz der angrenzenden besonders geschützten Waldbiotope des Zschonergrundes
vor Erosion sowie Stoffeinträgen aus der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung. Ein
angrenzender geplanter Gehölzstreifen befindet sich im Verlauf einer reliefbedingten Abflussbahn, in welcher sich Oberflächenabflüsse bei Starkregenereignissen konzentrieren können.
Der Bereich des Flurstücks 37/8 ist durch eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit gekennzeichent. Eine besondere Situation für das vorgenannte Flurstück ist jedoch nicht gegeben,
da die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Stadtgebiet überwiegend eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit aufweisen. Es ist auch nicht zutreffend, dass der Beiplan 3 den Bereich des Flurstücks 37/8 einem Vorranggebiet Landwirtschaft zuordnet.
Für die Darstellungen im Themenstadtplan zu Erosionsabtragsflächen, Abflussbahnen und
Hangrutschungen unter dem Themenbaum Bodenerosion gilt, dass diese auf Erfassungen
tatsächlicher Erosionsereignisse durch die Stadt Dresden basieren. Für den Landschaftsplan
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wurden außerdem Daten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ausgewertet. Diese sind auch im Internet veröffentlicht. Aus diesen Daten geht hervor, dass auf
den betreffenden Landwirtschaftsflächen eine hohe bis sehr hohe potenzielle Erosions und
Depositionsgefahr besteht.
Im Kapitel 4.2.2 sind die Bestandteile des FNP und ihre Funktion erläutert. Der wichtigste Bestandteil des FNP ist der Hauptplan. Die Beipläne stehen nicht in Konkurrenz zum Hauptplan,
sondern dienen als Bestandteil der Begründung einer grafischen Verdeutlichung der Planinhalte. Das die Beipläne in jedem Fall "vertiefte Informationen und Grundlagendarstellungen,
die für eine kartografische Darstellung besonders geeignet und im Hauptplan nicht enthalten
sind" beinhalten, kann aus Kap. 4.2.2 nicht abgeleitet werden, zumal sie mit einem Darstellungsmaßstab von 1:80.000 oder 1:90.000 nicht in gleicher Detailliertheit konzipiert sind. Der
Beiplan 13 enthält zusätzliche Darstellungen zum Thema "Grün- und Freiraumstruktur". Das
die im Hauptplan dargestellten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Beiplan nicht abgebildet sind, liegt an der Maßstäblichkeit des
Planes und seiner Konzeption. Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft wären in diesem Plan nicht mehr erkennbar.
Aufgrund des hohen Generalisierungsgrades der Plandarstellungen des FNP ist bei der Darstellung der "Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft" von folgenden Prämissen auszugehen:
Fragen der Flächenverfügbarkeit sind auf den nachfolgenden Planungsebenen zu klären. Eine
konkrete Zuordnung von Ausgleichs- zu einzelnen Eingriffsflächen wird nicht vorgenommen,
um eine hinreichende Flexibilität bei der weiteren Planung zu gewährleisten. Der FNP stellt
als vorbereitender Bauleitplan lediglich ein generelles, geplantes Nutzungsmuster dar, das
soweit als möglich alle öffentlichen und privaten Belange berücksichtigt. Aussagen zur konkreten Umsetzbarkeit von Planaussagen können jedoch erst auf nachfolgenden Planungsebenen getroffen werden. Eventuell wird dann auf die Entwicklung einzelner Flächen z. B.
Waldflächen oder Ausgleichsflächen zu verzichten sein.
Eine vorlaufende, sachgerechte Interessenabwägung der Belange der landwirtschaftlichen
Unternehmen bzw. der Flächeneigentümer mit denen der Bauleitplanung oder von Fachplanungen kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht vorgenommen werden. Der
Landeshauptstadt Dresden stehen gesamtstädtisch aufgrund des Datenschutzes keine ausreichenden Informationen zur wirtschaftlichen Betroffenheit von landwirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung. Die Untere Landwirtschaftsbehörde kann erst im konkreten Umwandlungsverfahren die genaue Betroffenheit ermitteln und einen Interessenausgleich herbeiführen. Diese Abschichtung ist auch deshalb sachgerecht, weil aufgrund der zeitlichen
Distanz zwischen Planerstellung und möglichem Eingriff erhebliche Veränderungen in den
Flächen und Betriebsstrukturen eintreten können. Aktuelle Angaben sind jedoch notwendige
Voraussetzung für eine angemessene Betrachtung der gegenständlichen Belange in den weiteren Planungs- und Umsetzungsverfahren.
Der Landschaftsrahmenplan ist ein Fachbeitrag zum Regionalplan. Seine Inhalte fließen in regionalplanerische Ziele und Grundsätze ein und entfalten über formulierte Grundsätze und
Ziele unterschiedliche Bindungswirkung. Leitbilder haben einen besonderen Charakter. Die
Leitbilder für Natur und Landschaft stellen den angestrebten Zustand von Natur und Landschaft und die dazu erforderlichen Gestaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in der Region
Oberes Elbtal/Osterzgebirge sowie in den einzelnen Naturräumen der Region dar. Sie sind
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ein übergeordnetes, visionäres Gesamtkonzept für die Landschaftsentwicklung. Die Naturräume , auf die sich die Leitbilder für Natur und Landschaft beziehen, sind in einem Bezugsmaßstab von 1:50.000 abgegrenzte Makrogeochoren. Bei der angesprochenen Darstellung
handelt es sich um ein im Vergleich zum Darstellungsmaßstab der Karte A des Anhanges zum
Regionalplan (Maßstab 1:300.000) kleine Fläche, die zudem im Übergangsbereich dreier Naturräume liegt. Dies alles bedeutet, dass aus der zitierten Formulierung keine flächenkonkreten Vorgaben ablesbar sind, die in der Flächennutzungsplanung berücksichtigt werden können.

Stellungnahme: 155 – 1
Es sei unfair, den in der Kleingartenanlage Prießnitzaue e.V. gelegenen Garten der Familie
kaputt zu machen. Es gebe keine bessere Nutzung als die des eigenen Gartens. Er ist ein Erholungsort, die Kinder können spielen und Tiere beobachten. Es gebe eine Menge Tiere: Grillen, Marienkäfer, Schecken (nackt oder mit Haus), Schmetterlinge, Libellen, Maden, Kellerasseln, Feuerkäfer, Amseln, Biber, Maulwürfe und noch mehr. Es wurde viel gearbeitet und
jetzt gebe es Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Erdbeeeren, Johannisbeeeren, Pflaumen, Melonen,
Himbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren und noch viel mehr Kräuter. In der Planbegründung
stehe, dass es hier nicht genügend Artenvielfalt gebe, das sei Quatsch. Die Kinder könnten
im Garten wild sein und hätten ein Stück Natur zum Freisein und Freunde treffen, es gebe im
Garten keinen Streit. Man sei verloren ohne den Garten. Das wäre traurig.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgrund des vorliegenden Planungsstandes und des Fehlens von fachlichen Alternativen
wird die Darstellung im Flächennutzungsplan beibehalten. Die Darstellung als Grünfläche
Parkanlage und die in der Begründung enthaltenen Zielstellungen sind nicht als Ausgangspunkt der Planungsüberlegungen, sondern als das aus vorliegenden Fachplanungen übernommene, generalisiert dargestellte Ergebnis zu verstehen. Bei Beibehaltung der kleingärtnerischen Nutzungen könnten die Erfordernisse der Hochwasservorsorge nicht umgesetzt
werden. Das öffentliche Interesse an einen verbesserten Hochwasserschutz wird am Standort jedoch als überwiegend betrachtet.
Grundlage für die Darstellung im Flächennutzungsplan ist der vom Stadtrat beschlossene
Plan Hochwasservorsorge Dresden. Die Maßnahme "Sanierung Prallbogen mit Umverlegung
Prießnitz zwischen Hohnsteiner Str. und Bautzner Str." ist darin enthalten. Diese Maßnahme
ist wichtig zum Schutz der angrenzenden Bebauung vor Hochwasser, vor allem durch Rückstau von Elbhochwasser. Bereits bei einem Hochwasserereignis mit zehnjährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit ist auch die Kleingartenanlage von Elbhochwasser betroffen.
Die Vorplanung zum Projekt "Prießnitz-Unterlauf - Naturnahe Gestaltung zwischen Hohnsteiner und Bautzner Straße" wurde erstmals im Februar 2015 vorgestellt. Eine deutliche Zustandsverbesserung gemäß Wasserrahmenrichtlinie ist nur mit der Inanspruchnahme der
Fläche der Kleingartenanlage zu erreichen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren zu führen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen.
Im Verfahren werden alle angesprochenen konkreten Belange behandelt. Insbesondere artenschutzrechtliche Belange sind im Planfeststellungsverfahren aktuell und detailliert zu ermitteln und gegen die anderen Belange abzuwägen.
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Stellungnahme: 156 – 1
Einige Flächen, die als verändert dargestellt werden, finden sich nicht im Begründungsteil
wieder.Es wird angeregt, in zukünftigen Offenlagen veränderte Flächen zu nummerieren und
jede einzelne (gern auch unter Zusammenfassung mit anderen bzw. Verweis auf andere) im
Begründungsteil zu erläutern. So werden Planungsveränderungen, die nur die Systematik betreffen, auch für Bürger nachvollziehbar. Diese Nummerierung sollten in die Beipläne übernommen werden.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Im Kapitel 10 sind textliche Begründungen und Erläuterungen für städtebauliche Planungen
zu finden, deren Bedeutung in gesamtstädtischer Betrachtungsweise als wesentlich eingeschätzt wird, oder die in Abweichung zum Landschaftsplan stehen. Die Darstellungen der
stabilen, bestehenden Nutzungen und kleineren Planungen werden nicht im Begründungstext erläutert. Dagegen dienen die Markierungen der geänderten Darstellungen zur
Kenntlichmachung der gegenüber dem Planentwurf von 2015 geänderten Teilflächen, die
nach § 4a Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch für eine Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen
der erneuten öffentlichen Auslegung zugänglich waren, unabhängig von ihrer Lage innerhalb
oder außerhalb der Planungsschwerpunkte. Es besteht somit kein Zusammenhang zwischen
den Abschnitten im Kapitel 10 und den Markierungen für geänderte Darstellungen, die Anbringung von Verweisen kann hier nicht erfolgen. Nach § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch sind in der Begründung die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Flächennutzungsplans darzulegen. Der Methodik des Flächennutzungsplanes zur Darstellung der
Nutzungsstruktur in einer Gesamtschau und Beschränkung auf die Grundzüge der Planung
würde eine Nummerierung und textliche Behandlung aller geändertenTeilflächen widersprechen. Der Gesamtumfang des Begründungstextes muss handhabbar bleiben; die wesentlichen konzeptionellen Aussagen zum Flächennutzungsplan dürfen nicht in einer übermäßigenSammlung von Detailangaben untergehen. Die Beipläne dienen der Veranschaulichung
und Vertiefung von fachlichen Grundlagen und Zusammenhängen mit Einfluss auf die gesamtstädtische Planung, haben jedoch keinen zwingenden Bezug zu den Darstellungen des
Hauptplans; sie eignen sich daher nicht zur Beschriftung der Änderungsflächen im Hauptplan.

Stellungnahme: 156 – 2
Zur Lesbarkeit des Begründungsteils wird angeregt, die Lesbarkeit der pdf-Datei durch Nutzung von Lesezeichen zu verbessern. Die veränderten Flächen könnten direkt zum Begründungstext verlinkt werden, wodurch sich die Nutzbarkeit sehr erleichtern würde.,
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Begründungstext enthält keinen direkten Bezug zu den Änderungsflächen, da er im Gegensatz zu den Änderungsflächen die Verteilung der Nutzungen, die sich aus der Planungskonzeption der Landeshauptstadt Dresden ergibt, in ihrer Gesamtheit erläutert. Dagegen
dienen die Änderungsmarkierungen lediglich zur Veranschaulichung der Unterschiede zwi-
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schen den Planfassungen des Entwurfs von 2018 gegenüber dem Entwurf von 2015; sie enthalten als verfahrensunterstützende Zusätze selbst also keinerlei städtebauliche Aussage.
Eine Verknüpfung der beiden Materien wäre nicht sachdienlich.

Stellungnahme: 157 – 1
An der Werftstraße der Gemarkung Übigau soll keine gewerbliche Baufläche dargestellt werden. Entgegen dem Entwurf von 2014 wird diese Fläche nun wieder als gewerbliche Baufläche ohne den Zusatz „mit geringem Störungsgrad“ ausgewiesen. Vor dem Hintergrund der
erhöhten Wohnnutzung in Übigau insbesondere durch die Erweiterung der Wohnnutzung an
der Carrierstraße, der Klingerstraße und des ehemaligen Kasernenhofes, sowie der perspektivischen öffentlichen Nutzung des Schlosses Übigau sei der Einreicher gegen eine Nutzung
als gewerbliche Baufläche, die nicht wenigstens die Einschränkung „mit geringem Störungsgrad“ vorsieht. Aus genannten Gründen sollte diese Fläche gar keine Nutzung als gewerbliche Baufläche erfahren, sondern dem Umfeld zwischen Elbe, Kulturdenkmal Schloss Übigau
und Wohnbauflächen (mit hoher Wohndichte) entsprechend als nicht-gewerbliche Baufläche
entwickelt werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Bei dem in Rede stehenden Gelände handelt es sich um einen traditionellen Industriestandort, auf dem sich gegenwärtig zahlreiche störende Unternehmen, u. a. Schlossereien, Stahlbau, Tischler, Blechverarbeitung, Verarbeitung und Handel mit Natursteinen befinden. Die
möglicherweise immissionsverursachenden Unternehmen sind auf dem gesamten Gelände
verteilt, d. h. auch im nördlichen Teil in Richtung Wohnbebauung an der Werftstraße, Carrierstraße, Klingerstraße. Es ist derzeit nicht absehbar, dass die störenden Unternehmen diesen Standort aufgeben wollen bzw. eine andere nutzungsstrukturelle Ausprägung anstreben.
Aus diesem Grund wird das gesamte Areal zwischen der Klingerstraße und dem Schloss Übigau entsprechend der vorherrschenden bestehenden Situation als gewerbliche Baufläche
dargestellt und damit als realitätsbezogene stadtplanerische Entwicklungsrichtung angesehen. Eine Entwicklung dieses Gebietes in Richtung Wohnnutzung ist unter den gegebenen
Tatbeständen nicht umsetzbar.

Stellungnahme: 158 – 1
Der Bereich der Flurstücke 18/3, neu 18/28 und 18/29 der Gemarkung Rennersdorf soll in
Bauland umgewandelt werden, es liege nah dem Dorfkern und würde die Sache abrunden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Einer Darstellung dieses Bereiches als Baufläche stehen öffentliche Belange entgegen:
Der Bereich der Flurstücke 18/28 und 18/29 der Gemarkung Rennersdorf ist Bestandteil des
Landschaftsschutzgebietes (LSG) "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“. Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes wurden in den Flächennutzungsplan (FNP) nachrichtlich übernommen.

Seite 171 von 268
Nachrichtliche Übernahmen sind Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. Nachrichtliche Übernahmen bilden keinen
inhaltlichen Bestandteil des FNP und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung, können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung also nicht verändert werden. Ebenso ist die
Landeshauptstadt Dresden daran gehindert, diesen Vorgaben widersprechende Darstellungen im FNP vorzunehmen.
Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein FNP nicht genehmigungsfähig, soweit der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines
Landschaftsschutzgebietes widerspricht. Es sei ein Gebot der Rechtsklarheit, dass sich der
Bürger darauf verlassen muss, dass die Gemeinde in den FNP keine Darstellung aufnimmt,
die nach dem derzeitigen Rechtszustand aus Rechtsgründen möglicherweise nicht verwirklicht werden kann.
Die Rechtsverordnung des LSG "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“ verbietet allgemein „alle Handlungen, die den Charakter des Gebiets
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen …“. Durch eine Bebauung
würde die Nutzungsfähigkeit der sich erneuernden Naturgüter nachhaltig gestört, das Landschaftsbild nachteilig geändert und die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt.

Stellungnahme: 160 – 1
Im Bereich Landsteig in Bühlau soll auch das Grundstück mit der Flurnummer 227/1, das am
Ende des Weges auf der nördlichen Seite liegt und gegenwärtig als konventionell genutzte
Ackerfläche Verwendung findet, teilweise zu Bauland umgewidmet werden, um dort ein
selbstgenutztes Einfamilienhaus errichten zu können. Der aktuelle FNP sehe im Grunde lediglich eine südliche Bebauung des Landsteiges vor. Seit Jahren werde sich in einer Interessengemeinschaft engagiert, um diese Umwidmung sowohl für die südliche als auch für die
nördliche Seite dieses Weges zu erreichen. Es sei gelungen, die Vertreter sämtlicher sich im
Dresdner Stadtrat befindlichen Parteien, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, von beidem zu überzeugen. Parallel dazu wurde dies in persönlichen Gesprächen von Seiten des
Stadtplanungsamtes in Aussicht gestellt. Der jetzige FNP spiegele eine nördliche Bebauung
allerdings nicht wieder. Aus folgenden Gründen wird daher um eine Korrektur gebeten:
Die politischen Entscheidungsträger der Stadt haben einer moderaten Bebauung beider Seiten des Landsteiges unter Berücksichtigung dortiger ökologischer Belange, etwa den Erhalt
einer größeren Streuobstwiese auf dem Flurstück 233/4, vorbehaltlos zugestimmt. Schon vor
Jahrzehnten war eine beidseitige Bebauung des Landsteiges vorgesehen oder zumindest erwogen worden. Ein Weg, der zur Straße ausgebaut werden kann, wurde parallel zum Trebeweg angelegt. Entsprechend parzellierte Grundstücke wurden geschaffen. Es erscheine
grundsätzlich gerecht, dass der Landsteig so entwickelt wird, wie es vielen der Anwohner des
Trebeweges in den letzten Jahrzehnten gestattet wurde. Eine lediglich einseitige Bebauung
sei dabei abzulehnen. Aus städtebaulicher Sicht und Gründen der Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit bei der Erschließung des Areals spreche nichts gegen eine Bebauung der Nordseite.
Ohnehin handele es sich um lediglich drei gewünschte Gebäude in diesem Bereich. Die
Grundstückssituation sei in quantitativer aber auch finanzieller Hinsicht im innerstädtischen
Bereich Dresdens gerade für private Eigenheimbauer bekanntermaßen prekär. Es wäre wünschenswert, wenn die Stadt weiteren Familien über die hier besprochene Option die Errichtung selbstgenutzter EFH ermöglicht.
Beschlussvorschlag:
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Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan umfasst ausschließlich die Darstellung der Bodennutzung, er ist
eine reine Flächenplanung. Er stellt lediglich die Grundzüge der Bodennutzung dar, also in
allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Entsprechend seiner Aufgabe als
die Grundzüge darstellender Gesamtplan müssen die Inhalte des Flächennutzungsplanes einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden, um dem Gebot der Übersichtlichkeit
und Lesbarkeit zu entsprechen. Damit können dem Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden; dies ist Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Im benannten Bereich wird hierzu aktuell der Bebauungsplan Nr. 3009, Dresen-Bühlau
Nr. 10, Landsteig/ Rochwitzer Straße aufgestellt. Mit ihm soll das entsprechende Baurecht
für den Bereich geschaffen werden. Inwiefern das in der Stellungnahme benannte Flurstück
in den Planungen Berücksichtigung findet, ist Bestandteil der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplanes. Der Belang ist im weiteren Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 3009 erneut
vorzubringen. Ob er im konkreten Einzelfall dort berücksichtigt werden kann, ist allerdings
Gegenstand der jeweiligen vorzunehmenden Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen untereinander und gegeneinander. Im Flächennutzungsplan erfolgt keine Änderung
der Wohnbauflächenausweisung.

Stellungnahme: 161 – 1
Im Bereich Striesen und Blasewitz sollen keine neuen Stadtbahnschneisen dargestellt werden. Das Anliegen werde akzentuiert vortragen, um den Plan noch besser an noch mehr Belange der Bürgerschaft anpassen zu können. Es sei verständlich, dass die Landeshauptstadt
Fördergelder in hohem Umfange abfassen möchte. Allerdings werde auf "Kollateralschäden"
hingewiesen: Stadtbahnschneisen durch enge Bebauungen, wie sie in Striesen und Blasewitz
vorzufinden, sei bedenklich. Wenn es auch richtig ist, das Menschen von A nach B müssen,
so ist es auch richtig, das bereits zwischen A und B Menschen wohnen. Diese haben zum Teil
viel Geld in ihre Häuser investiert und zahlen regelmäßig Grundsteuern. Auch soll die Stadt
ihren Beitrag leisten, dass die teilweise außerordentlich schöne und einzigartige Bebauung,
so wie sie auch und gerade in Blasewitz und Striesen vorzufinden ist, erhalten werden sollte.
Es bestehe der Eindruck, dass sich die gelebte Denkmalpflege in der Bebauung um den Neumarkt sei dem Jahre 2000 erschöpft.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Dem Entwurf des Flächennutzungsplanes, Beiplan 8 ÖPNV-Netz, liegen konzeptionelle Planungen zur Netzentwicklung des ÖPNV zugrunde. Das betrifft die Prioritätenliste Straßenbahn-Neubaustrecken als Grundlage für die weitere Planung (V0405/10 vom 15.04.2010), in
dem die Strecke zwischen Pohlandplatz und Schillerplatz als mittlere Priorität (mittelfristiger
Untersuchungsbedarf) eingestuft ist. Der beschlossene Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus
baut darauf auf und ordnet diesen Streckenabschnitt als neues Angebot Stadtbahn ein, der
als Korridor dargestellt ist. Die FNP-Darstellung entspricht diesen beiden Grundsatzbeschlüssen. Der wesentliche Zweck einer Straßenbahn zwischen Pohlandplatz und Schillerplatz ist
nicht die Verwendung von Fördermitteln, sondern der Ersatz einer hoch ausgelasteten Buslinie durch eine Straßenbahn.
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Um eine Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise mit diesem Korridor zu treffen, ist eine
Prüfung notwendig. Dazu erfolgt gegenwärtig eine Korridoruntersuchung, die auf Anregung
des Ortsbeirates Blasewitz das Gebiet zwischen den Buslinien 63 (Bergmannstraße – Hüblerstraße) und 65 (Altenberger Straße) umfasst. Dabei werden auch die Denkmalschutzbelange
einbezogen.

Stellungnahme: 161 – 2
Vielleicht macht sich ja tatsächlich mal der eine oder andere mal auf den Weg in die noch
mit Gaslaternen stilecht beleuchteten Straßen und schaut auch mal nach, wie häßlich die mit
diesem komischen gelben Licht ausgeleuchteten Straßen im Vergleich dazu aussehen. Eigentlich sollte man denken, dass man das als Bürger gar nicht schreiben müsste. Leider ist es
anders. Man könne den Gaslaternern nicht vorwerfen, dass sie derzeit zu dunkel sind: Wenn
denn politisch gewollt jede Laterne nur mit maximal 75% Leuchtkraft betrieben wird, ist das
klar.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Straßenbeleuchtung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungplanung.
Der Flächennutzungsplan soll für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darstellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist
der vorbereitende Bauleitplan, der die Bodennutzungskonzeption für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Die Beschränkung auf die Grundzüge bedeutet eine allgemeine, generalisierende oder typisierende Darstellung.
Der Flächennutzungsplan bekundet den planerischen Willen der Gemeinde, welche Flächen
mit welchen baulichen Nutzungen und in welcher Ordnung zueinander zu belegen sind, welche von Bebauung freigehalten werden sollen und wie diese Flächen sich insgesamt in das
Netz der überörtlichen und örtlichen Hauptverkehrszüge einfügen. Der Flächennutzungsplan
hat die vorausschauende Aufgabe, Nutzungskumulationen zu erkennen, diese zu dirigieren
und sie in das städtebauliche Ordnungsgefüge zu integrieren. Er soll verhindern, dass sich
durch kleinteilige, isolierte Planungen ein ungesundes Siedlungsgebilde entwickelt, das möglicherweise von monostrukturierten Stadtteilen mit Funktionsdefiziten oder aber durch
übermäßig verdichtete und umweltbelastete Bereiche geprägt wird.
Der Regelungsinhalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich auf die Darstellung der Bodennutzung, somit handelt es sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen zur Umsetzung
der Planungen werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt.

Stellungnahme: 162 – 1
In dem Flächennutzungsplan 2018 ist ein Korridor für die Option Straßenbahn durch das
Denkmalschutzgebiet Striesen beginnend am Pohlandplatz entlang der Ermelstr. ,Augsburger
Str., Dornblüthstr. über die Berggartenstr. zum Schillerplatz ausgewiesen. Mit einer möglichen Straßenbahn durch dieses Denkmalschutzgebiet Striesen/Blasewitz werde der Charakter des Gebietes unwiederbringlich zerstört. Des Weiteren würde durch die Straßenbahn
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durch ein zweifachgeschütztes Wohngebiet (Denkmalschutz und Erhaltungssatzung), welches zu den hochwertigsten, was die Lebensqualität betrifft, von Dresden gehört, eine nicht
unerhebliche Verlärmung und Zerschneidung des gewachsenen Stadtraumes erfolgen.
In dem Teilplan „Ökologisches Verbundsystem“ ist genau dieser Straßenzug, also entlang des
Korridors einer möglichen Straßenbahntrasse durch Striesen als Allee ausgewiesen. Mit einer
Straßenbahntrasse würde auch diese Allee entfallen und damit ein wichtiger Grünzug durch
Striesen. Dieser Grünzug sei jedoch für das Stadtklima sehr wichtig, auch und gerade in heißen Sommern wie diesen.
Zur Erläuterung: Nachts ab ca. 22.00 Uhr sei die Straßenbahn auf der Schandauer Str. zwischen Altenberger Str. und Pohlandplatz bis zur Augsburger Str. und auch darüber hinaus zu
hören. Wie soll dann der Lärmschutz entlang einer im Flächennutzungsplan ausgewiesenen
Trasse realisiert werden? Alternative Trassen für eine Straßenbahn um das Denkmalschutzgebiet und das Erhaltungssatzungsgebiet herum wurden gar nicht ausgewiesen. Dabei erfolgt mehrfach der Hinweis und die Zusicherung der Untersuchung alternativer Trassenführungen. Aus diesem Grund und der bereits mehrfach vorgebrachten kritischen Anmerkungen
zu einer Straßenbahntrasse durch Striesen (siehe Anlagen) werde gegen diesen Untersuchungskorridor Widerspruch erhoben. Der Flächennutzungsplan soll dahingehend korrigiert
werden, dass er alternative Korridore ausweist oder der Korridor ersatzlos gestrichen wird.
Die weiter oben angeführten Punkte einer Verlärmung und Zerschneidung hochwertigster
Wohngebiete treffe auch auf die Option einer Straßenbahn auf der Altenberger Str. beginnend an der Schandauer Straße über die Oehmestr. zur Tolkewitzer Str. zu. Auch hier werde
dieser möglichen Option widersprochen, auch mit dem möglichen Hintergrund, dass ein Bus
in ca. 5 bis 10 Jahren elektrisch und damit fast geräuschlos fährt. Außerdem wurde diese
Straße erst aufwendigst saniert, eine Ertüchtigung zur Straßenbahnverkehrsachse käme somit einer Verschwendung von Steuermitteln gleich. Anzumerken wäre außerdem, dass in ca.
300m Entfernung, nahezu parallel zur Altenberger Str. bereits eine Straßenbahntrasse auf
der Ludwig-Hartmann-Str. vorhanden ist, welche auch unlängst erst ausgebaut wurde.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 148-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 162 – 2
Es sei vollkommen unverständlich, wie in dem Flächennutzplan 2018 die identitätsprägenden Merkmale innerhalb des Gebietes Striesen-Blasewitz und hier innerhalb eines möglichen
Korridors für eine Straßenbahn herabgesetzt wurden. Gerade die Kernzone des Gebietes Blasewitz/Striesen sei für viele der Bewohner besonders stark identitätsprägend, dies betreffe
besonders die Bewohner der kleineren
Häuser auf der Behrischstr. Sebastian-Bach- Str., Jüngststr., Glasewaldtstr., Reinhold-BeckerStr. aber auch für die Mendelsohnallee und Regerstr. zu. Eine Korrektur des Flächennutzungsplanes sei dahingehend dringend geboten. Die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen
Änderungen (Straßenbahntrassen etc.) in dem Gebiet Striesen-Blasewitz stellen eine wesentliche Änderung des Gebietscharakters von Striesen-Blasewitz dar.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Begründung:
Der Beiplan 14 "Identitätsprägende Raumstrukturen" dient dem besseren Verständnis der
Planungsziele im Hinblick auf die unverwechselbaren Werte Dresdens. Fachübergreifende
Elemente fließen in die Überlegungen ein und sollen den stabilen Kern der Wahrnehmung
Dresdens umreißen. Die Ziele der Stadtentwicklung für Dresden sind maßgeblich darauf ausgerichtet, die unverwechselbaren Elemente, das identitätsbestimmende Wesen der Stadt
nachhaltig zu stabilisieren und zu entwickeln. Als organisch gewachsene Stadt sind die Elemente identitätsprägender Raumstrukturen nicht homogen über das Stadtgebiet verteilt,
sondern als landschaftlich-geomorphologische und städtebauliche Elemente und Eckpunkte
mit hohem internationalem Bekanntheitsgrad im Beiplan dargestellt:
- Lage am Fluss mit der Begrenzung durch weitläufige Südhöhen und steile Hänge im Norden
mit hervorragenden Sichten auf Dresden ("Elbflorenz")
- Altstadt und Neustadt mit historischen Leitbauten sowie funktional an intensivst vernetzten Uferbereichen
- Grünsystem mit seiner markanten Ring- und Radialstruktur
- Großer Garten mit dem Pendant Großes Ostragehege
- Flusslauf mit weitem Ufersaum in weitgehend natürlicher unverbauter Gestalt sowie dem
Elbaltarm
- Elbschlösser
- Loschwitz/Blaues Wunder
- Pillnitz mit Schloss und Park sowie den Weinbergen.
Zur Herleitung der Differenzierung der identitätsprägenden Raumstrukturen:
- innerhalb des sichtexponierten Elbtalbereichs sind die Darstellungen konzentriert in Kombination mit der Reliefschummerung zur Hervorhebung der besonderen landschaftlichen Lage
und Stadtstruktur
- Farbverläufe für die Differenzierung der Wertigkeit wurden bewusst gewählt, da ein Punktesystem bzw. eine Bewertungsmatrix den farblichen Differenzierungen nicht zu Grunde gelegt wurden
- zunächst erfolgte eine Grobdifferenzierung in Form von Abstufungen in den identitätsprägenden urbanen Bau- und Freiraumstrukturen sowie in die Bereiche mit anteiligen identitätsprägenden Strukturen – die Differenzierung innerhalb der jeweiligen Kategorie folgte anhand von Luftbildauswertungen, Baustrukturtypen der Blockkarte, Kulturdenkmale, Sanierungsgebiete, Stadtumbaugebiete, Wohnlagebewertungen, Blickbeziehungen (mehrere
Quellen wie z.B. Landschaftsplan Dresden)
- Der Beiplan trägt (nur) informellen Charakter, ist fortschreibungsfähig und kann bei Bedarf
weiter differenziert werden.
In die vorgenannten Kriterien zur Differenzierung und Abstufung der identitätsprägenden
Raumstrukturen ist, wie in der Anregung vermutet, ein möglicher Korridor für eine Straßenbahn nicht mit eingeflossen.
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Dem Entwurf des Flächennutzungsplanes, Beiplan 8 ÖPNV-Netz, liegen konzeptionelle Planungen zur Netzentwicklung des ÖPNV zugrunde. Das betrifft die Prioritätenliste Straßenbahn-Neubaustrecken als Grundlage für die weitere Planung (V0405/10 vom 15.04.2010). In
dieser Liste sind die benannten Strecken Tiergartenstraße – Schillerplatz als mittlere Priorität
(mittlerer Untersuchungsbedarf) und die Strecke von der Reicker Straße bis zum Schillerplatz
über Altenberger Straße als Option (geringe Priorität) enthalten. Der beschlossene Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus baut darauf auf und ordnet den erstgenannten Streckenabschnitt als neues Angebot Stadtbahn ein, der als Korridor dargestellt ist. Der zweite Streckenabschnitt ist als Flächenfreihaltung im Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus enthalten. Die
FNP-Darstellung im Beiplan entspricht diesen beiden Grundsatzbeschlüssen.
Um eine Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise mit diesem Korridor zu treffen, ist eine
Prüfung notwendig. Dazu erfolgt gegenwärtig eine Korridoruntersuchung, die auf Anregung
des Ortsbeirates Blasewitz das Gebiet zwischen den Buslinien 63 (Bergmannstraße – Hüblerstraße) und 65 (Altenberger Straße) umfasst. Dabei werden auch die angesprochenen Belange der Stadtplanung, des Stadtbildes, des Umweltschutzes und des Denkmalschutzes einbezogen. Aussagen zu diesen Punkten können erst mit vorliegen qualifizierter Ergebnisse der
benannten Untersuchung, die wegen des Umfangs eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen
wird, getroffen werden. Die Korridordarstellung im Beiplan 8 ÖPNV-Netz wird entsprechend
dem nun in die Untersuchung einbezogenen Korridor zwischen Zwinglistraße und Schillerplatz angepasst.

Stellungnahme: 163 – 1
Die Flurstücke 44/1 und 40 der Gemarkung Steinbach sollen nicht als “Fläche zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” und auch nicht als "Fläche
für Wald und Flurgehölze" dargestellt werden. Als Eigentümer der Flurstücke werde Widerspruch eingelegt.
Entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan Entwurf vom 3. Mai 2018 ist das Flurstück 44/1 komplett und der obere Teil des eigenen Flurstücks 40 der Gemarkung Steinbach
als “Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” gekennzeichnet. Beim Flurstück 40 der Gemarkung Steinbach ist im östlichen Teil
noch zusätzlich eine Fläche als Wald und Flurgehölz gekennzeichnet. Die eigenen Flurstücke
44/1 und 40 der Gemarkung Steinbach wie auch die nördlich gelegenen Ackerflächen sind im
Landschaftsplan als Parabraunerde aus Löß ausgewiesen, damit hochwertig fruchtbare Böden. Hochwertige Böden sollten auch weiterhin als Ackerflächen genutzt werden und nicht
als Ausgleichsflächen wie es im aktuellen Flächennutzungsplan – Entwurf als „Fläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft“ ausgewiesen
ist. Des Weiteren werde auch in Bezug auf Erosion kein Anhaltspunkt für die Teilung der gesamten Ackerfläche gesehen. Weder die eigenen Flurstücke noch die oberhalb und unterhalb gelegene Ackerflächen seien im Themenstadtplan als Erosionsabtragsflächen gekennzeichnet. Damit seien keine Ackerflächen in diesem Bereich erosionsanfällig. Auch Hangrutschungen seien in diesem Bereich nicht vorhanden und nicht zu erwarten.
Es sei ausreichend die Ackerflächen mit konservierender Bodenbearbeitung der Erosion
während eines Starkregens entgegenzuwirken. Die Bearbeitung der eigenen Flurstücke
durch den Pächter und auch der nördlichen als auch südlichen Flurstücke erfolge nur mit
nichtwendenden bodenstrukturschonenden Bodenbearbeitungsgeräten, wie Grubber oder
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Egge. Bodenerosion bei Starkregen auf den eigenen Flurstücken oder den umliegenden
Ackerflächen konnte bisher nicht beobachtet werden. Auch kein Bach sei dort vorhanden,
welches eine Verbesserung der ökologischen Funktion eines Fließgewässers rechtfertigen
würde. Deshalb sei die geplante Ausweisung als “Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” nicht nachvollziehbar. Diese streifenförmige
Fläche, welche in der östlichen Spitze des Flurstückes 22/1 der Gemarkung Roitzsch beginnt
und über die eigenen Flurstücke 40 und 44/1 der Gemarkung Steinbach verläuft, um dann an
der Straße "Am Mühlberg" zu enden, erscheine nicht sinnvoll. An dieser Stelle sei keine Biotopvernetzung/-verbund zu erkennen, da der Streifen an der Straße abrupt aufhört. Deshalb
sei diese Fläche, wie in der Begründung zum FNP Kapitel 9.8.3.12 steht, zur Kompensation
die durch den Flächennutzungsplan verursachten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft
nicht geeignet. Wie bereits erwähnt handele es sich bei den eigenen Flurstücken 44/1 und
40 der Gemarkung Steinbach und den umliegenden Feldern um hochwertig fruchtbares
Ackerland mit hohem Ertragsvermögen. Dies sollte auch weiterhin genutzt werden und als
ausschließlich Ackerfläche ausgewiesen werden, da die landwirtschaftlich genutzten Flächen
in den umliegenden Ortschaften aufgrund des Baues der Autobahn A17 in den letzten Jahren
genug reduziert wurden und in Ausgleichsflächen umgewandelt wurden. Zumal im Landschaftsrahmenplan des Regionalplanes Oberes Elbtal / Osterzgebirge (REGP 2009) als Ziel
steht: "Die Region des Mittelsächsischen Lösshügellandes soll weiterhin vorwiegend als agrarisch genutzte Kulturlandschaft erhalten bleiben." Die landwirtschaftlichen Nutzflächen seien
ein identitätsprägendes Element der Dresdner Stadtstruktur vor allem im Westen der Stadt.
Deshalb gebe es keinen Grund zur Aufforstung auf dem eigenen Flurstück 40 im östlichen
Teil. Zumal es nicht zum Landschaftsschutzgebiet "Zschoner Grund" gehört.
Entsprechend dem Kapitel 3.4.8 - Seite 18: „Die Belange der Land- und Forstwirtschaft spielen im
Außenbereich eine tragende Rolle. Im Zusammenhang mit der Bodenschutzklausel (§ 1a Abs.
2 Satz 1 BauGB) und der Umwidmungssperre (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB), wonach landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang für
andere Nutzungsarten in Anspruch genommen werden sollen…“ werde der Rolle der Landwirtschaft Rechnung getragen, landwirtschaftliche Flächen auch weiterhin als Fläche für die
Landwirtschaft auszuweisen. Laut Kapitel 4.2.2 „Mit den Beiplänen werden diejenigen Inhalte des Flächennutzungsplanes in kartografischer Form präzisiert, die im Hauptplan aus
Gründen der Übersichtlichkeit nur vergröbert aufgenommen werden können. Des Weiteren
enthalten die Beipläne zu allen Belangen der vorbereitenden Bauleitplanung vertiefte Informationen und Grundlagendarstellungen, die für eine kartografische Darstellung besonders
geeignet sind und die nicht im Hauptplan enthalten sind.“ Deshalb werde sich an dieser
Stelle auf diese Pläne bezogen, die den Flächennutzungsplan – Entwurf präzisieren sollen. In
diesem Beiplan 13 seien die eigenen Flurstücke als Landwirtschaftsfläche gekennzeichnet.
Des Weiteren sei dazu in der Begründung im Kapitel 9.8.3.12 folgendes zu lesen: „Der Regionalplan enthält zur Sicherung bedeutsamer Flächen für die landwirtschaftliche Produktion
vor allem im Westen und Süden der Stadt Vorranggebiete Landwirtschaft. Darüber hinaus
sind große Flächen im Westen … als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ausgewiesen. Da die
Landwirtschaft neben der traditionellen Nahrungsmittelproduktion vermehrt für die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und die Kulturlandschaftspflege wichtig ist, wird auch aus
diesem Grund mit der Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft nachhaltige Vorsorge für
die Lebensgrundlage künftiger Generationen getroffen.
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Landwirtschaftsflächen sind jedoch immer noch am meisten von geplanten Nutzungsänderungen betroffen. Neben der Inanspruchnahme für Bauflächen nehmen dabei Waldmehrungen sowie Entwicklungsmaßnahmen zum Eingriffsausgleich den größten Anteil ein. … Die
Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen wird standortkonkret im
Kapitel 10 begründet.“
Zur Begründung im Kapitel 10 sei auf Seite 256 folgendes zu finden: „Ziel weiterer Siedlungsentwicklung der Dorfkerne besteht in der Vermeidung extensiver Bauflächenentwicklung in
den Freiraum über den baulichen Bestand hinaus. Damit wird den Grundsätzen der Regionalund Landschaftsplanung zum Erhalt schutzbedürftiger Freiräume im FlächennutzungsplanEntwurf mit den Planungszielen Erhalt hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzungen bzw. Erwerbsgartenbau der Vorrang gegeben.“ Diesen Erhalt oder Vorrang wäre bei den ausgewiesenen “Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft” der Gemarkung, die als Ausgleichsflächen dienen sollen, nicht zu erkennen.
Das eigene Ackerland sei an einen ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieb verpachtet, der
nicht nur einen Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion leiste, sondern auch zur Energieerzeugung mit einer Biogasanlage und damit auch einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren
Energien erbringt. Für beide Bereiche sei die eigene Ackerfläche für ihn unverzichtbar.
Im ökologischen Verbund übernimmt die Landwirtschaft eine der lebenswichtigen Aufgaben:
Schutz des Lebens und Gesundheit der Menschen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden,
werden auch zukünftig die Ackerflächen als Landwirtschaftliche Fläche gebraucht. In diesem
Beiplan 3 werden die eigenen Flurstücke als Vorranggebiet Landwirtschaft gekennzeichnet.
Die Kennzeichnung des Flurstückes im Flächennutzungsplan - Entwurf (Hauptplan) stehe im
Widerspruch zum Inhalt im Beiplan 3. Denn der Beiplan enthalte vertiefte Informationen
zum Flächennutzungsplan - Entwurf.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Das Flurstück 44/1 der Gemarkung Steinbach liegt in einem Bereich, den der Flächennutzungsplan (FNP) als Fläche für die Landwirtschaft darstellt. Den Bereich des Flurstücks 40
stellt der FNP überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft und in geringerem Umfang als
Fläche für Wald und Flurgehölze dar. Der Bereich des Flurstücks 44/1 und Teilbereiche des
Flurstücks 40 werden überlagernd als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft dargestellt.
Der FNP berücksichtigt mit der überlagernden Darstellung von "Flächen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" die Pflicht zum Ausgleich der
mit seinen Darstellungen vorbereiteten Eingriffe gemäß Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung) . Die Darstellung umfasst Flächen, die generell aufwertungsfähig, d. h. nach dem
gegenwärtigen Kenntnisstand im Rahmen der Eingriffsregelung aus fachlicher Sicht grundsätzlich als Ausgleichsflächen verwendbar sind. Dabei können Aufwertungspotentiale aus unterschiedlichen fachlichen Erfordernissen erwachsen.
Die Darstellungen im Bereich der Flurstücke 40 und 44/1 der Gemarkung Steinbach beruhen
auf einer im Landschaftsplan enthaltenen Aufforstungsfläche und einer geplanten Gehölzpflanzung. Der geplanten Gehölzstreifung und die Aufforstung dienen dem Schutz der angrenzenden besonders geschützten Waldbiotope des Zschonergrundes vor Erosion sowie
Stoffeinträgen aus der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung. Der geplante Gehölzstreifen befindet sich im Verlauf einer reliefbedingten Abflussbahn, in welcher sich Oberflächenabflüsse bei Starkregenereignissen konzentrieren können.
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Im Kapitel 4.2.2 sind die Bestandteile des FNP und ihre Funktion erläutert. Der wichtigste Bestandteil des FNP ist der Hauptplan. Die Beipläne stehen nicht in Konkurrenz zum Hauptplan,
sondern dienen als Bestandteil der Begründung einer grafischen Verdeutlichung der Planinhalte. Das die Beipläne in jedem Fall "vertiefte Informationen und Grundlagendarstellungen,
die für eine kartografische Darstellung besonders geeignet und im Hauptplan nicht enthalten
sind" beinhalten, kann aus Kap. 4.2.2 nicht abgeleitet werden, zumal sie mit einem Darstellungsmaßstab von 1:80.000 oder 1:90.000 nicht in gleicher Detailliertheit konzipiert sind. Der
Beiplan 13 enthält zusätzliche Darstellungen zum Thema "Grün- und Freiraumstruktur".
Der Beiplan 3 stellt in Verbindung mit Kapitel 7.1 Regionale Verflechtungen die Rahmenbedingungen dar, welche für die Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Dresden bedeutsam
sind. Dazu gehören auch die freiraumbezogenen Ausweisungen des rechtskräftigen Regionalplan. Einige dieser Ausweisungen sind im Beiplan 3 abgebildet. Der Regionalplan ist in einem Maßstab von 1:100.000 angelegt und trifft dementsprechend generalisierte Ausweisungen. Die Beschränkung auf einige wenige Inhalte im Beiplan 3 zeigt lediglich die Räume, in
denen ausgewählten Funktionen auf regionalplanerischer Ebene besondere Funktionen zugewiesen sind. Ein Widerspruch zu den Darstellungen im Hauptplan kann daraus nicht abgeleitet werden, denn die kommunale Bauleitplanung hat die Vorgaben der Regionalplanung
örtlich zu konkretisieren und auszuformen.
Das Kapitel 10.17.1 Dörfliche Ortslagen enthält Aussagen zur Siedlungsentwicklung der gesamten Ortschaft Gompitz. Das Ziel des Erhalts der landwirtschaftlichen Nutzungen ist im
Plan ablesbar. Die Darstellung einer Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft auf einer Landwirtschaftsfläche steht nicht im Widerspruch zu
diesem Ziel.
Aufgrund des hohen Generalisierungsgrades der Plandarstellungen des FNP ist bei der Darstellung der "Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft" von folgenden Prämissen auszugehen:
Fragen der Flächenverfügbarkeit sind auf den nachfolgenden Planungsebenen zu klären. Eine
konkrete Zuordnung von Ausgleichs- zu einzelnen Eingriffsflächen wird nicht vorgenommen,
um eine hinreichende Flexibilität bei der weiteren Planung zu gewährleisten. Der FNP stellt
als vorbereitender Bauleitplan lediglich ein generelles, geplantes Nutzungsmuster dar, das
soweit als möglich alle öffentlichen und privaten Belange berücksichtigt. Aussagen zur konkreten Umsetzbarkeit von Planaussagen können jedoch erst auf nachfolgenden Planungsebenen getroffen werden. Eventuell wird dann auf die Entwicklung einzelner Flächen z. B.
Waldflächen oder Ausgleichsflächen zu verzichten sein.
Eine vorlaufende, sachgerechte Interessenabwägung der Belange der landwirtschaftlichen
Unternehmen bzw. der Flächeneigentümer mit denen der Bauleitplanung oder von Fachplanungen kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht vorgenommen werden. Der
Landeshauptstadt Dresden stehen gesamtstädtisch aufgrund des Datenschutzes keine ausreichenden Informationen zur wirtschaftlichen Betroffenheit von landwirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung. Die Untere Landwirtschaftsbehörde kann erst im konkreten Umwandlungsverfahren die genaue Betroffenheit ermitteln und einen Interessenausgleich herbeiführen. Diese Abschichtung ist auch deshalb sachgerecht, weil aufgrund der zeitlichen
Distanz zwischen Planerstellung und möglichem Eingriff erhebliche Veränderungen in den
Flächen und Betriebsstrukturen eintreten können. Aktuelle Angaben sind jedoch notwendige
Voraussetzung für eine angemessene Betrachtung der gegenständlichen Belange in den weiteren Planungs- und Umsetzungsverfahren.
Für die Darstellungen im Themenstadtplan zu Erosionsabtragsflächen, Abflussbahnen und
Hangrutschungen unter dem Themenbaum Bodenerosion gilt, dass diese auf Erfassungen
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tatsächlicher Erosionsereignisse durch die Stadt Dresden basieren. Für den Landschaftsplan
wurden außerdem Daten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ausgewertet. Diese sind auch im Internet veröffentlicht. Aus diese Daten geht hervor, dass auf den
betreffenden Landwirtschaftsflächen eine hohe bis sehr hohe potenzielle Erosions- und Depositionsgefahr besteht.
Der Landschaftsrahmenplan ist ein Fachbeitrag zum Regionalplan. Seine Inhalte fließen in regionalplanerische Ziele und Grundsätze ein und entfalten über formulierte Grundsätze und
Ziele unterschiedliche Bindungswirkung. Leitbilder für Natur und Landschaft stellen den angestrebten Zustand von Natur und Landschaft und die dazu erforderlichen Gestaltungs- und
Entwicklungsmaßnahmen in der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge sowie in den einzelnen
Naturräumen der Region dar. Sie sind ein übergeordnetes, visionäres Gesamtkonzept für die
Landschaftsentwicklung. Die Naturräume , auf die sich die Leitbilder für Natur und Landschaft beziehen, sind in einem Bezugsmaßstab von 1:50.000 abgegrenzte Makrogeochoren.
Bei der angesprochenen Darstellung handelt es sich um ein im Vergleich zum Darstellungsmaßstab der Karte A des Anhanges zum Regionalplan (Maßstab 1:300.000) kleine Fläche, die
zudem im Übergangsbereich dreier Naturräume liegt. Dies alles bedeutet, dass aus der zitierten Formulierung keine flächenkonkreten Vorgaben ablesbar sind, die in der Flächennutzungsplanung berücksichtigt werden können.

Stellungnahme: 164 – 1
Für den Planbereich Altstadt Zentrum (Punkt 10.1.1.3.1 Altstadt), Dr.-Külz-Ring, St. Petersburger Str. bzgl. neues geplantes Verwaltungszentrum und Anbindung der Dresdner Innenstadt in Richtung Osten werden folgende Anregungen gegeben:
Erwähnt werde auf Seite 120 bereits die Schwierigkeit durch den ca. 150 m breiten Straßenraum. Die Hinweise beziehen sich hautpsächlich auf die verkehrliche Anbindung Straße, Straßenbahn, Bus sowie Fußgänger und Radfahrer.
Neuordnung und Trennung der Verkehrswege im Bereich für eine deutliche Verbesserung
des Verkehrsflusses. Auf Grund der eigenen täglichen Nutzung dieses Bereiches sollten folgende Veränderungen in die Planungen aufgenommen werden. Sehr ungünstig sei in diesem
Bereich die Vielzahl an stockenden Verkehrsflüssen. Es gebe eine Vielzahl an Hindernissen,
die durch intelligente und durch weiterentwickelte Verkehrsführung schnell verbessert werden könnte. Durch viele Ampeln besonders für Fußgänger, müssen sowohl Kfz als auch Fußgänger und Radfahrer häufig sehr lange warten. Gleichzeitig bleibe die Luftqualität durch Abgase hierdurch permanent in schlechtem Zustand. Das belaste alle Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner und Personen mit Arbeitsplätzen in diesem Bereich. Daneben gebe es mehrere Kreuzungen, auch zwischen Verkehrsteilnehmern KfZ und Fußgänger mit ÖPNV, speziell
den Straßenbahnstrecken in diesem Bereich. In besonderen Zeiten wie Weihnachten erzeugen diese Hindernisse großräumige Staulagen, die sich nur sehr langsam und zäh bzw. über
einen längeren Zeitraum wieder normalisieren. Hierbei komme es auch dazu, dass die Vielzahl an ÖPNV-Fahrzeugen wie Straßenbahnen und Bus nicht in die Haltestellen bspw. Pirnaischer Platz passen und nahezu den gesamten Bereich aus Richtung Hauptbahnhof zustellen
und nur stückweise diesen Bereich räumen können. Ähnlich im Bereich Kreuzung Wilsdruffer
Straße. Besonders ärgerlich sei das auch für Fußgänger die über mehrere Minuten lang die
Verkehrswege nicht kreuzen können wegen langer Rotphasen an den StraßenbahnüberwegAmpeln. Hinzu komme dort noch, dass nach Vorbeifahrt der Straßenbahn noch eine ungewöhnlich lange Rotphase bis zum Erlöschen vielfach erlebbar ist. Das führe u.a. dazu, dass
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die Bereiche durch viele Personen bei Rot gequert werden, oder aber auch über die Wiese
und Mittelstreifen quer zwischen den Ampelanlagen. Unschön und sehr hinderlich sei das
Ganze auch für Bewohner, Gäste, Touristen, welche von der Lingnerallee, Hygienemuseum
in die Innenstadt wollen. Hier gebe es durch die Verkehrswege breite Barrieren und Hindernisse. Das sei sehr ungünstig und sollte in Zukunft anders gestaltet werden.
Im Ergebnis sollten folgende Ziele gesetzt werden für diesen Bereich verkehrlich:
1. Von Osten in die Innenstadt (Bereich Rathaus, Kreuzkirche) muss es für Fußgänger und
Radfahrer eine kreuzungs- und ampelfreie Durchfahrt/Durchgang geben.
2. Die einzelnen Verkehrswege, im Besonderen Fußgänger, Straßenbahn, Kfz-Verkehr müssen weitgehend kreuzungsfrei in diesem Bereich organisiert werden, um einen besseren
Fluss zu erreichen.
Folgende Maßnahmen sollten geplant/aufgenommen werden. Die Straßenbahnstrecke sollte
ab Kristallpalast bis Parkplatz Polizei einschließlich auch Abzweig bis vor die Haltestelle
Grunaer Straße Hygienemuseum unterirdisch verlaufen. Ebenso der Abzweig bis vor die Haltestelle Prager Straße/Karstadt. Hierfür sei die Haltstelle Pirnaischer Platz um eine unterirdische Ebene zu erweitern. Diese Ebene soll eine Fußgängerverbindung und Aufgang zur Haltestelle Wilsdruffer Straße vor dem Stadtmuseum erhalten sowie eine unterirdische Querung
bis Stadtmuseum. Die Kreuzung Pirnaischer Platz und Zufahrt Richtung Grunaer Straße sei
ausreichend groß, um die beiden unterirdischen Gleise in der Mitte nach oben zu führen. Die
Geradeausgleise in Richtung Wilsdruffer Straße werden aus Richtung Grunaer Straße am
Tunneleingang rechts und links vorbei geleitet. Der Kfz-Durchgangsverkehr auf der St. Petersburger Straße aus Richtung Bahnhof zur Elbbrücke soll kreuzungsfrei auf eine tiefere
Ebene verlegt werden. Entsprechende Ein- und Ausfahrrampen sind an den Querungsstraßen in geeigneter Weise vorzusehen. Fußweg- und Radbereich zwischen Lingnerallee und
Rathaus/Kreuzkirche erhält einen breiten Überwegbereich ebenerdig oder in einer breiten
geschwungenen Brücke oder ähnlich. Definitiv ohne Ampel oder Hindernis. Freier Durchgang. Optimal von Architekten gestaltet funktional angemessen und praktisch. Um das neue
Verwaltungszentrum besser erreichbar zu machen, sollte im Zuge der Anbindung an den
ÖPNV deshalb die Offenhaltung und Planung einer unterirdischen ÖPNV-Haltestelle am
neuen Verwaltungszentrum (Georgplatz) für eine gute Erreichbarkeit und optimalen Zugang
vorgenommen werden. Also eine neue unterirdische Haltstelle nach Kristallpalast auf der geraden Strecke Richtung Pirnaischer Platz. Diese soll einen direkten Zugang in das neue Verwaltungszentrum erhalten, so dass Bürgerinnen und Bürger direkt bspw. nach Lesen der Orientierungsanzeigen in den Fahrstuhl steigen können und den Bereich in der gewünschten
Etage aufsuchen können. Hier sollte es auch Zugang zur Oberfläche per Rolltreppe geben.
Damit sei auch eine geschützte Zugänglichkeit während Regen oder Schnee gegeben. Damit
Personen nicht andere Verkehrswege kreuzen müssen, sollte es in diesem Kreuzungsbereich
auch eine unterirdische Verbindung auf die Seite zum bestehenden Rathaus geben sowie auf
die gegenüberliegende Straßenseite der St. Petersburger Straße (Georgplatz) zu den Studentenwohnheimen etc. Damit ist die Zugänglichkeit des neuen Verwaltungszentrums auch aus
dieser Richtung für Fußgänger und Radfahrer möglich. Es sollte somit die Planung einer kreuzungsfreien baulichen Verbindung vom neuen Verwaltungszentrum zum bestehenden Rathaus vorgenommen werden. Das kann alternativ oder besser zusätzlich auch oberirdisch
sein, wie in anderen Städten einen breiten Übergang über Höhe Straße und Verkehr. Dieser
Übergang sollte sinnvollerweise sofort mitgeplant werden, da darüber auch die MitarbeiterInnen ihre dienstlichen Wege zwischen beiden Gebäuden geschützt gehen können und
nicht auf die Straße müssen und wegen Kreuzungen/Querungen warten. Die unterirdische
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Straßenbahnführung sollte ggf. so erfolgen, dass die Strecken auch von Bussen genutzt werden können.
Es wäre sehr gut für Dresden, den unbefriedigenden Zustand an der St. Petersburger Straße
in diesem Bereich besonders für Fußgänger und Anwohner zu beiseitigen und eine zukunftsträchtige moderne Verkehrslösung besonders im Zusammenhang mit dem neuen Verwaltungszentrum zu erreichen. Das sei auch deshalb vordringlich, da das neue Verwaltungszentrum die Zahl der Verkehrsteilnehmer weiter erhöht in diesem Bereich, da es ständig viele Besucher dort geben wird. Schon deshalb müsse der derzeitige Zustand zwingend optimiert
und die Zugänglichkeit verbessert werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Regelungsinhalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich auf die Darstellung der Bodennutzung, somit handelt es sich um eine reine Flächenplanung. Die in der Stellungnahme vorgebrachten Anregungen sind jedoch weder Darstellungsinhalt des Flächennutzungsplanes
noch seiner Beipläne.
Aussagen zur Entwicklung des städtischen Verkehrsraumes beinhaltet der 2014 beschlossene „Verkehrsentwicklungsplan 2025plus“. Dieser trifft konkrete Aussagen und Empfehlungen zu den differenzierten Verkehrsträgern, -mitteln bzw. -sektoren, äußert sich zu deren
Weiterentwicklung und Vernetzung. Wachsende Bedeutung kommen dabei der integrierten
Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung, dem Klimaschutz, alternativen Energieträgern, dem
Mobilitätsmanagement sowie der Finanzierbarkeit der Verkehrsinfrastruktur zu.
Wie in der Stellungnahme festgestellt, erschwert der Ist-Zustand der St.Petersburger Straße
/ Ringstraße mit ihrem ca. 150 m breiten Straßenraum aktuell die Entwicklung und Anbindung der Dresdner Innenstadt in Richtung Osten. Die St. Petersburger Straße ist insbesondere für den innerstädtischen Dresdner Verkehr sowie den Quell- und Zielverkehr des Stadtzentrums von Bedeutung. Durchgangsverkehre nutzen diese Verbindung im Bereich der Innenstadt nur in sehr begrenztem Maß, da dafür mit den Autobahnen sowie künftig mit dem
Neu- und Ausbau der S177 attraktive stadtferne Routen zur Verfügung stehen. Aufgrund der
Trends im Verkehrsmittelwahlverhalten sind die zu erwartenden Verkehrsmengen im KfzVerkehr aber auch in absehbarer Zukunft so hoch, dass trotz der bekannten städtebaulichen
Konflikte die Vierstreifigkeit der St. Petersburger Straße erforderlich ist. Ein kompakter Umbau der Verkehrsanlage müsste vor dem Hintergrund der verkehrlichen Bündelungsfunktion
deshalb zwingend mit der Wahrung der Leistungsfähigkeit für Kfz-Verkehr, ÖPNV und Radverkehr in der heutigen Größenordnung verbunden sein. Die vorgeschlagenen weiträumigen
und komplexen Verkehrsanlagen in mehreren Ebenen sind weder planungsrechtlich noch finanziell in einem überschaubaren Zeitraum zu realisieren. Vor allem aber würden diese sehr
aufwändigen Lösungen verkehrlich kontraproduktiv wirken, da sie einerseits zu einer Zunahme des Kfz-Verkehrs (vor allem des Durchgangsverkehrs) führen und andererseits für
Fuß- und Radverkehr die Wege verlängern, neue Barrieren schaffen und sozial problematische abgeschlossene Räume entstehen (z.B. unterirdische Angsträume). Verkehrlicherseits
besteht derzeit kein Anlass zum weiteren Umbau des Straßenzuges. Die Verringerung von
bestehenden städtebaulichen Trennwirkungen ist dennoch ein langfristig wichtiges kommunales Entwicklungsziel in diesem Bereich.

Stellungnahme: 165 – 1
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Die Flurstücke 209/4 und 209/7 der Gemarkung Niedersedlitz soll im Flächennutzungsplan
als Mischgebiet oder Wohngebiet dargestellt werden.
Im direkten Umfeld Bismarckstraße / Reisstraße seien Wohnnutzungen im Bereich von
Mischgebieten vorhanden. Das Plangebiet / Grundstück grenze direkt an ein allgemeines
Wohngebiet und ein Mischgebiet an. Schädliche Einflüsse umliegender Gewerbebetriebe
und Dienstleistungsunternehmen auf das Plangebiet / Grundstück bestünden nicht, diese
Unbedenklichkeit wurde im Rahmen eines Architekturwettbewerbs geregelt und nachgewiesen. Das Industriedenkmal sei erhaltenswürdig und stelle einen Fabrikationsstandort dar,
den es so in Sachsen nicht ein weiteres Mal gibt. Die Industriearchitektur könne jedoch nur
über eine Umnutzung und teilweise wohnwirtschaftliche Nutzung erhalten werden. Die innerstädtische Lage lasse eine weitere Nutzung als gewerblicher Standort nicht zu. Das Gebäude entspreche in keiner Weise in Größe und Konstruktion einem modernen Gewerbestandort und kann nur eine Umnutzung erfahren. Geräuschintensiven Gewerbebetrieben
und Emissionen aus anderen Dienstleistungsbetrieben könne technisch und konstruktiv abgeholfen werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan soll für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darstellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist
der vorbereitende Bauleitplan, der die Bodennutzungskonzeption für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Die Beschränkung auf die Grundzüge bedeutet eine allgemeine, generalisierende oder typisierende Darstellung.
Der Flächennutzungsplan bekundet den planerischen Willen der Gemeinde, welche Flächen
mit welchen baulichen Nutzungen und in welcher Ordnung zueinander zu belegen sind, welche von Bebauung freigehalten werden sollen und wie diese Flächen sich insgesamt in das
Netz der überörtlichen und örtlichen Hauptverkehrszüge einfügen. Der Flächennutzungsplan
hat die vorausschauende Aufgabe, Nutzungskumulationen zu erkennen, diese zu dirigieren
und sie in das städtebauliche Ordnungsgefüge zu integrieren. Er soll verhindern, dass sich
durch kleinteilige, isolierte Planungen ein ungesundes Siedlungsgebilde entwickelt, das möglicherweise von monostrukturierten Stadtteilen mit Funktionsdefiziten oder aber durch
übermäßig verdichtete und umweltbelastete Bereiche geprägt wird.
Der Regelungsinhalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich auf die Darstellung der Bodennutzung, somit handelt es sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen zur Umsetzung
der Planungen werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt.
Der Flächennutzungsplan lässt auf Grund seiner geringeren Detailschärfe Gestaltungsspielräume offen, die von der Bebauungsplanung auszufüllen sind. Ihm obliegt somit die Aufgabe
der Bereichs- und Entwicklungscharakterisierung, nicht aber die exakte Grenzziehung zwischen unterschiedlichen Nutzungen. Dass die Darstellungen des Flächennutzungsplanes
technisch bedingt exakte und teilweise grundstücksscharf nachvollziehbare Grenzen enthalten, ändert nichts an der Beschränkung der Aussagen des Flächennutzungsplanes auf ungefähre Grenzziehungen. In diesem Zusammenhang ist es Aufgabe des Begründungstextes, die
Grundzüge der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung für alle Teilbereiche deutlich zu
machen und insoweit die Bedeutung der exakten Grenzziehung im Flächennutzungsplan zurückzunehmen. Das gleiche gilt auch für Nutzungen, deren separate Darstellung im Flächennutzungsplan wegen Unterschreitung der Mindestgröße gar nicht möglich ist, die aber aus
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dem räumlich-funktionalen Zusammenhang heraus durchaus mit der planerischen Grundkonzeption im Einklang stehen. Nur durch einen gewissen Grad der Abstrahierung und unter
Vermeidung der Lösung von Einzelproblemen bleibt der Flächennutzungsplan in der Lage,
die großräumigen siedlungsstrukturellen Wechselbeziehungen so zu lenken und zu ordnen,
dass sie letztendlich einer konkreten planerischen Regelung durch den Bebauungsplan zugeführt werden.
Aus den genannten Gründen eröffnet sich für die Entwicklung der Bebauungspläne ein relativ weiter Rahmen, der bei den Festsetzungen des Bebauungsplanes auch Abweichungen
von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes gestattet, wenn hierdurch die Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes nicht beeinträchtigt wird und der Bebauungsplan als
schlüssige Fortentwicklung bzw. Konkretisierung der Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes erscheint.
Aus den obigen Ausführungen zur planimmanenten Unschärfe lässt sich für den angesprochenen Standort ableiten, dass eine flurstück- oder gar gebäudescharfe Nutzungsabgrenzung
aus darstellungssystematischen Gründen hier nicht gewünscht und nicht möglich ist. Aus
Sicht der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung ist ein planerisches Festhalten an
zusammenhängenden gewerblichen Bauflächen für etwaige gewerbliche Neuansiedlungen
zwingend erforderlich.
Da die angesprochenen Flurstücke und baulichen Objekte bauplanungsrechtlich dem unbeplanten Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch zugeordnet sind, haben die Darstellungen im
Flächennutzungsplan keinen mittel- oder unmittelbaren Einfluss auf die Zulässigkeit einer
Nutzungsänderung von Gewerbe(Brache)nutzung in Wohnnutzung. Maßgeblich sind hier die
Einfügungskriterien nach Art und Maß der baulichen Umgebungsnutzung.

Stellungnahme: 170 – 1
Im Bereich: Ullersdorfer Landstraße, zwischen Hermann-Löns-Str. – Am Marienbad – Forststr. soll wieder „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte“ dargestellt werden. Die Klassifizierung ist im Entwurf in „Grün- und Freifläche, sonstiger Garten“ geändert worden. Das
stehe im Widerspruch zur aktuellen Nutzung und Bebauungsstruktur mit Einfamilienhäusern,
Bungalows und Wochenendhäusern, welche der aktuellen Klassifizierung „Wohnbaufläche
mit geringer Wohndichte“ im Flächennutzungsplan entspreche.
Das gesamte Flurstück 330 war bis 1975 als Baumschule eine Gewerbefläche. Anschließend
erfolgte eine Aufteilung in 6 Wochenendgrundstücke. Auf dem eigenen Grundstück (Flur
3082.0330.033) stehe derzeit ein Bungalow aus dem Jahr 1979. Dieser Bungalow könne nicht
nach den heutigen Maßstäben saniert werden. Die Planung sehe derzeit einen Neubau mit
geringfügig größerer Grundfläche zur ganzjährigen Wochenendnutzung vor. Dabei soll sich
an Art und Maß der baulichen Nutzung gegenüber dem jetzigen Zustand nichts ändern. Es
soll, neben einer deutlichen Verbesserung der Energieeffizienz zur Senkung der Energiekosten auch die abflusslose Abwassergrube durch eine moderne Kleinkläranlage ersetzt werden.
Sollte die Klassifizierung des Grundstückes von „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte“
in „Grün- und Freifläche, sonstiger Garten“ geändert werden, könne diese Planung nicht umgesetzt werden. Das Grundstück sei ein Teil der Altersvorsorge. Mit einer Änderung der Klassifizierung in „Grün- und Freifläche, sonstiger Garten“ würde der Wert des Grundstücks mit
dem derzeitigen Bodenrichtwert 125/W von 531 qm x 125,- EUR/qm = 66.375,- EUR auf den
Wert von Gartenland mit 531 qm x 20,- EUR/qm = 10.620,- EUR gesenkt. Das komme einer
Teilenteignung gleich.
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Es wird deshalb angeregt, die Klassifizierung „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte“ als
gemischt genutzte Fläche, wo wohnen und Gartennutzung gleichzeitig möglich ist, zu lassen.
Es handele sich bei den oben benannten Flächen nach der sog. Schnurtheorie um Innenbereich, da bebaute (z.B. Straßenrandbebauung) und unbebaute Flächen (Baulücken) gerade in
einem räumlichen Zusammenhang stehen. Mit der vorgenannten Schnurtheorie werden der
(bebaubare) Innenbereich und der (grundsätzlich unbebaubare) Außenbereich rechtssicher
voneinander abgegrenzt. In diesem Zusammenhang wird um Mitteilung der Ermessenserwägungen gebeten, warum die für „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte“ ursprünglich im
Flächennutzungsplan (2015) ausgewiesenen Flächen (d. h. Flächen im Innenbereich), die ja
auch tatsächlich so genutzt werden, nunmehr als „Grün- und Freifläche, sonstiger Garten“
(d. h. Außenbereich) ausgewiesen werden sollen. Die Gefahr des Entstehens einer sog. Splittersiedlung sei bei Schließung der Baulücken bzw. bei Errichtung von Ersatzbebauungen
nicht zu befürchten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wird als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Landstraße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beeinträchtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenreicher Nasswiesen), ist auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
Die Summe der angeführten Belange von Natur- Landschaftsschutz die gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen korrespondiert mit der bauplanungsrechtlichen Situation vor Ort,
die ebenfalls gegen eine wohnbauliche Entwicklung sprechen:
- Der Bebauungsplan 250, Dresden-Weißig Nr. 7, Marienbäder VI. Bauabschnitt wird unter
anderem auf Grund von nicht überbrückbaren Problemen der inneren und äußeren Erschließung nicht weiter verfolgt. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses sollte erwirkt werden.
- Der überwiegende Teil des Standortes ist Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine Aufwertung von Gartennutzung zu Wohnnutzung ist nicht zulässig. Das Festhalten am Planungsziel
Wohnen mit geringer Wohndichte kann daher bei fehlender Realisierungsperspektive nicht
weiterverfolgt werden.
- Der Anregung, statt einer Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte eine gemischt genutzte
Baufläche darzustellen, wird ebenfalls nicht gefolgt. In der Darstellungssystematik zum Dresdner Flächennutzungsplan ist eine gemischte Baufläche das störungsfreie Nebeneinander
der Nutzungen Wohnen und Gewerbe. Eine Mischnutzung von Wohnen und Gartennutzung
in einer Flächenkategorie existiert in der Darstellungssystematik zum Dresdner Flächennutzungsplan nicht.
- Die Festlegung der Abgrenzung vom unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) zum Außenbereich (§ 35 BauGB) erfolgt durch die verbindliche Bauleitplanung im Stadtplanungsamt, bei
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förmlichen Widerspruch des Antragstellers zu einem verwaltungsaktlichen Ablehnungsbescheid (Bauvoranfrage, Bauantrag) durch die aufsichtsführende Behörde der Landesdirektion
Sachsen und bei einem weiterführenden Klageverfahren durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit.
- Die materielle Sachentscheidung ob in einem örtlichen Sachverhalt ein Innen- oder Außenbereich vorliegt erfolgt nicht willkürlich sondern auf Grund der örtlich vorgefundenen Situation im Kontext mit den gesetzlichen Vorgaben. "Unter Außenbereich werden diejenigen Gebiete verstanden, die weder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile noch im
Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans liegen." Quelle: Stollmann, Öffentliches
Baurecht, 9. Auflage, München 2013, § 17 Rdn. 1.
Der überwiegende östliche Teil des angeregten Bereichs wird als Grün- und Freifläche
Zweckbestimmung sonstiger Garten dargestellt. Ein kleinerer Bereich im Westen des Standortes ist bauplanungsrechtlich als Innenbereich festgestellt. Dieser Bereich bleibt in der
Darstellung Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte.
Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 171 – 1
Im Bereich des Platzes um das Ortsamt in Cotta, d.h. die Straßen Altcotta, Lübecker Straße /
Cossebauder Straße, Raimundstraße, Tonbergstraße soll wie bisher gemischte Baufläche dargestellt werden.
Der Gesamtbereich sei im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche
ausgewiesen (s. Anlage 1). Dies erscheine auch konsequent, denn hier liege das Zentrum von
Cotta mit dem Rathaus (Ortsamt etc.), dem Gymnasium, der Stadtbibliothek sowie u.a. verschiedene Handelseinrichtungen. Es bestehe ein Knoten des öffentlichen Personennahverkehrs (s. Anlage 2), die Verkehrsfrequenzen seien entsprechend hoch (s. Anlage 3); betrachte
man das Verkehrsaufkommen auf der Cossebauder Straße und der Tonbergstraße, dürfte
sich durch den Ausbau der Stadtumgehung West auch keine gravierende Frequenzverringerung ergeben. Die ganze Gegend habe und werde auch zukünftig eher Kerngebietscharakter
besitzen. Angesichts dessen scheine es unverständlich, warum die bestehende Ausweisung
als gemischte Baufläche im Entwurf des neuen Flächennutzungsplans teilweise durch Wohnbauflächen ersetzt werden soll (s. Anlage 4). Vor dem oben geschilderten Hintergrund und
angesichts insbesondere des bestehenden und weiterhin zu erwartenden Lärms durch Individualverkehr und öffentliche Verkehrsmittel erscheine eine unveränderte Ausweisung sinnvoll; die Voraussetzungen für ein Wohngebiet dürften kaum schaffbar sein.
Bekanntlich engagiere man sich in dem Eckbereich von Altcotta und Tonbergstraße seit Längerem mit einem Vorhaben und möchte dazu sowie auf die eigene Betroffenheit als Grundstückseigentümer in dem von der Änderung umfassten Bereich auf die vielfältigen Gespräche mit der Landeshauptstadt Dresden verweisen.
Aus einem Flächennutzungsplan könne für den Bürger zwar kein Recht hergeleitet werden.
Er begrenze jedoch den Handlungsspielraum der Behörden. Im gegebenen Falle bedeute
dies: In dem beanstandeten Bereich könnte eine mischgebietsartige Bebauung nicht zugelassen werden. Aufgrund der gegenwärtigen örtlichen Verhältnisse, die insoweit durch den
Flächennutzungsplan nicht geändert werden sollen, sei dort faktisch nur eine mischgebietsartige Nutzung möglich, wenn man die gesetzlichen Bestimmungen der BauNVO ernst
nehme.
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Die gesamte Entwicklungskonzeption für diesen für das Ortsamt Cotta zentralen Bereich
sollte im Zusammenhang überdacht und geregelt werden. Dies sei gegenwärtig nicht erkennbar.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der östlich an die Cossebauder Straße und die Hebbelstraße angrenzende Bereich mit dem
Gymnasium Dresden-Cotta und dem Ortsamt Cotta wird im Flächennutzungsplan (FNP) als
Gemischte Baufläche dargestellt. Gleiches gilt für den südlich an die Leutewitzer Straße angrenzenden Bereich. Die Darstellung dieser Bereiche als Gemischte Bauflächen bildet die tatsächlichen Nutzungen ab und ermöglicht die Flächeninanspruchnahme im Zentrum von
Cotta für misch- sowie kerngebietsartige Nutzungen.
Der Bereich zwischen Cossebauder Straße, Grillparzerstraße und Leutewitzer Straße besitzt
überwiegend Wohnfunktion. Die Darstellung als Wohnbaufläche mit hoher Wohndichte bildet die tatsächliche Nutzung ab. Die noch unbebauten Teilbereiche werden aufgrund des geringen Flächenpotenzials und der Darstellungssystematik des FNP nicht als separate Bauflächen dargestellt und in die angrenzende Wohnbaufläche mit hoher Wohndichte einbezogen.

Stellungnahme: 172 – 1
Der Bereich des alten Dorfkerns von Plauen zwischen Bienertstraße und Altplauen sollte als
"Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" ausgewiesen werden, da dieser Bereich jetzt
schon überwiegend Wohnbebauung aufweist. Dies entspräche auch dem Ziel der Erhaltungssatzung und der Denkmalschutzsatzung. Weiteres unpassendes Gewerbe, wie der vorhandene fliegender Gebrauchtwagenhandel, seien für eine gute Entwicklung kontraproduktiv.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung als gemischte Baufläche dient grundsätzlich dem gleichrangingen Nebeneinander von Wohnnutzung und die Wohnnutzung nicht erheblich beeinträchtigenden gewerblichen Nutzungen. Weitergehende Entwicklungen zu einem bestimmten Nutzungsschwerpunkt sind in dieser Nutzungskategorie planerisch nicht vorgesehen. Die vorhandenen Nutzungsstrukturen entsprechen einer Darstellung als gemischte Baufläche. Neben den
in der Stellungnahme benannten dörflichen und zu Wohnzwecken genutzten Strukturen finden sich verschiedenartige gewerbliche Nutzungen, vor allem in der sanierten ehemaligen
Hofmühle-Bienertmühle. Daher wird der Anregung zu einer Flächenänderung nicht gefolgt.

Stellungnahme: 172 – 2
Der innere Plauensche Friedhof an der Auferstehungskirche soll als Friedhof gekennzeichnet
werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt lediglich die Grundzüge der Bodennutzung dar, d.h. in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Damit können dem Flächennutzungs-
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plan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden. Grün- und Freiflächen, zu denen auch alle vorhandenen konfessionellen und städtischen Friedhöfe gehören, werden ab 1
ha Größe dargestellt. Darin eingeschlossen sind auch sämtliche Betriebsflächen und ungenutzte Friedhofsbereiche. Der innere Plauensche Friedhof ist mit einer Größe von ca. 3.500
m² zu klein für eine separate Darstellung. Daher wird der Stellungnahme nicht gefolgt

Stellungnahme: 172 – 3
Die Begründung soll im Punkt 10.13.1.1 geändert werden. Dort wird geschrieben: "Die anderen Bereiche, vor allem die Reste des historischen Dorfkerns, sind von Leerstand und Verfall
betroffen." Dies sei falsch. Es seien noch fünf historisch bebaute Grundstücke vorhanden,
von denen vier bewohnt und teilweise aufwändig saniert sind. Das der historische Dorfkern
vom Leerstand und Verfall bedroht sei, sei somit falsch und schlage den Anwohnern, welche
mit viel persönlichem Einsatz und Geld ihre Häuser saniert haben, ins Gesicht.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Begründungstext wird wie folgt geändert:
"…In den anderen Bereichen, allen voran dem historischen Dorfkern, erfolgten zahlreiche Sanierungsmaßnahmen der noch vorhandenen alten Baustrukturen. Die Verbindung der Teile
untereinander ist jedoch schwach ausgeprägt. …"

Stellungnahme: 173 – 1
Im Bereich Stadtblick in Ockerwitz soll keine zusätzliche Baufläche dargestellt werden. Unter
Beachtung der Betroffenheit als Grundstückseigentümer und Anlieger des Stadtblick im Ortsteil Ockerwitz wird auf die Stellungnahmen im vorangegangenen Planverfahren, insbesondere zum Entwurf des FNP aus dem Jahre 2014 verwiesen. Im Ergebnis der damaligen Abwägung wurden die dargelegten Belange bzw. Besorgnisse
(u.a. Landschaftsschutz, Frischluftzufuhr,Gefährdungspotenzial für Bestandsbebauung, Hanglagen/Problematik Niederschlagsentwässerung, vgl. Anlage Stellungnahme vom 8. April
2015) entsprechend berücksichtigt. Demnach soll im Bereich des Stadtblick über den Bestand hinaus keine weitere Bebauung bzw. auch keine beidseitige straßenbegleitende Bebauung erfolgen. Darüber hinaus haben Vertreter des Stadtplanungsamtes im Rahmen des
aktuellen öffentlichen Beteiligungsverfahrens in 2018 in einer Sitzung des Ortschaftsrates
der Ortschaft Gompitz die Position bezogen, dass der Stadtblick in Ockerwiitz nur noch in der
von der Ockerwitzer Allee aus betrachtet linken Straßenseite und dann auch nur noch mit
zwei bis drei Einfamlllenhäusem straßenbegleitend bebaut werden darf. Eine Umwidmung
der Landwirtschaftsfläche in Bauland käme unter keinen Umständen mehr in Betracht. insbesondere aus Gründen des Landschaftsschutzes, der Erosionsgefahr bei Starkregen (die
Straße und die in Rede stehende neue Baufläche werden regelmäßig überschwemmt), der
dauernden Gewährleistung einer ausreichenden Frischluftzufuhr aus Richtung Pennrich und
Gompitz.
Um so mehr sei man neben den anderen unmittelbar betroffenen Anliegern von der aktuellen Ausweisung im FNP Entwurf und den vor1iegenden konkreten Bebauungsabsichten (vom
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Ortschaftsrat Gompitz unterstützt) ,.überrascht" worden und äußerst irritiert. Es sei die Abkehr der Landeshauptstadt Dresden vom vorangegangenen Abwägungsergebnis und insbesondere des aktuellen Statements in der o.a. Sitzung des Ortschaftsrates In 2018. Das sei
nicht nachvollziehbar,da sich die aktuellen objektiven Bewertungsgrundlagen nicht geändert
haben. Gegen den Ausweis der neu in das Kartenwerk des FNP Entwurf 2018 und mit einer
Strlchellinie umrandeten Fläche links des Stadtblick als künftige 8aufläche wird ausdrücklich
widersprochen. Wie ursprünglich geplant, soll eine vollständlge straßenbegleitende Bebauung perspektivisch nicht zugelassen werden. Der Standort sei seit Jahren starken wirtschaftllchen Begehrlichketen seitens Eigentümer- und lnvestorenschaft ausgesetzt. Es werde vertraut auf eine nochmalige Abwägung von privaten, wirtschaftlichen, umweltschutzrelevanten und politischen (Ausweisung Bauland} Belangen und der Beachtung der Topografie, insbesondere auch zum Schutz der Bestandsbebauung und der dort lebenden Bewohner.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Bauflächendarstellung im Rahmen der Nutzungskategorie " Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" steht im Bereich "Stadtblick" ein
bedarfsorientiertes Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4 BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im
FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes, das die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet,
ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf die Oberflächenentwässerungsproblematik
obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 174 – 1
Die geplante Umwidmung, der mit einer Strichellinie umrandeten Fläche östlich des Stadtblick, sei nicht nachvollziehbar. Der Bereich Stadtblick gelte seit jeher als bei Starkregen besonders gefährderter Bereich. Hierzu existieren eine Vielzahl dokumentierter Ereignisse. In
Eigenleistung der Anwohner wurde durch verschiedene Maßnahmen das Risiko eintretender
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Schäden etwas reduziert. Noch wichtiger aber sei die Tatsache, dass bereits jetzt durch die
relativ geschlossene einseitige Bebauung die Frischluftzufuhr in das Stadtgebiet nicht unwesentlich behindert wird.
Eine prinzipielle Zulassung der Bebauung der Ostseite des Stadtblicks werde diese Situation
weiter verschärfen. In Zeiten des nicht mehr zu leugnenden Klimawandels soll geklärt werden, wie eine derartige geplante Umwidmung mit den einschlägigen verbalen Bekenntnissen
der verantwortlichen Institutionen vereinbar ist.
Es wird hiermit Widerspruch gegen die Neufassung des Flächenutzungsplanes in Bezug auf
den oben dargestellten Sachverhalt eingelegt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Wohnbauflächendarstellung mit geringer Wohndichte steht im Bereich "Stadtblick" ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark
durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4
BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen
Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im
FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes, das die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet,
ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf die Oberflächenentwässerungsproblematik
obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 175 – 1
Der Bereich und das Objekt Behringstr.24 in 01159 Dresden sollen weiterhin als gewerbliche
Baufläche dargestellt werden. Es ist deutlich erkennbar (vgl. beigefügte Planauschnitte), dass
sich die Bahnfläche erweitert und nun direkt in den Bereich der Behringstraße 24 fällt. Weiterhin sei eine Umrandung vorgenommen worden, die eine geänderte Flächendarstellung
bedeute. Zu diesen Änderungen gebe es kein Einverständnis des Eigentümers und Pächters.
Es wird gebeten, dass der betreffende Bereich als gewerbliche Baufläche beibehalten wird.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
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Begründung:
Der Flächennutzungsplan-Entwurf (Entwurfsstand: 3.05.2018) stellt den betreffenden Bereich bereits als „Gewerbliche Baufläche“ dar.
Das der Stellungnahme beigefügte Dokument ‚Flächennutzungsplan 2017 – Objekt „Behringstr. 24 in 01159 Dresden“‘ stellt einen Ausschnitt der Gebietskulisse des Flächennutzungsplanes vom 10. Dezember 1998 dar. Sowohl im Flächennutzungsplan von 1998 als auch
im aktuellen Flächennutzungsplan werden Bahnanlagen einschließlich Bahnhöfe und Haltepunkte durch nachrichtliche Übernahme bahnrechtlich gewidmeter Flächen dargestellt.
Hierbei handelt es sich um dem eisenbahnrechtlichen Fachplanungsprivileg gemäß Allgemeinem Eisenbahngesetz (AEG) unterliegende Flächen. Mitteilungen zu bahnrechtlich gewidmeten Flächen und dementsprechende nachrichtliche Übernahmen erfolgen in der Bauleitplanung im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sind somit ein Grund
für unterschiedliche Darstellungen in altem und neuem Planwerk.
Der im Zeitraum vom 26. Februar bis 10. April 2015 ausgelegte Entwurf (Entwurfsstand:
16.06.2014) hat entsprechend des zum damaligen Zeitpunkt bestehenden Informationsstandes die betreffenden Flächen als „Hauptverkehrszug Bahnanlage einschließlich Bahnhof und
Haltepunkt“ dargestellt.
"Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, hat zum 30.November 2015, Bescheid
GZ.: 52124-521pf/008-2014#023, eine Fläche der Betriebsanlagen der Eisenbahn des Bundes, Flurstücke-Nr. 365/32 Tf. (Größe 28.240 m²) und 365/36 Tf. (Größe 615 m²), der Gemarkung Friedrichstadt, Streckennummer 6272, Dresden-Friedrichstadt - Dresden-Cotta, Streckenkilometer 0,145 - 0,250, von Bahnbetriebszwecken nach §23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) freigestellt. Dadurch endet für diese Fläche nach § 38 Baugesetzbuch i. V. m. § 18
AEG das eisenbahnrechtliche Fachplanungsprivileg, infolge dessen diese Fläche wieder vollständig in die Planungshoheit der Landeshauptstadt Dresden zurückfällt." (Quelle: Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden im Amtsblatt 51-53I2015, 17.12.2015)
Aufgrund dessen wurde der betreffende Ausschnitt der Planzeichnung (Entwurfsstand:
3.05.2018) entsprechend der freigestellten Teilflächen berichtigt und die Darstellung von
„Hauptverkehrszug Bahnanlage einschließlich Bahnhof und Haltepunkt“ zu „Gewerbliche
Baufläche“ geändert. Der Flächennutzungsplan ist jedoch eine reine Flächenplanung und
stellt die Bodennutzung lediglich in Grundzügen dar, also in allgemeiner, generalisierender
oder typisierender Weise. Dem Flächennutzungsplan können deshalb keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Da es sich bei der Berichtigung um eine Änderungsfläche handelt, wurde die Fläche entsprechend mit einer rot-schwarzen Umrandung versehen. Zu den geänderten oder ergänzten
Teilen des Flächennutzungsplan-Entwurfes (Entwurfsstand: 3.05.2018) bestand in der Zeit
vom 6. Juli bis einschließlich 7. August 2018 die erneute Möglichkeit zur Abgabe von Stellungsnahmen im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens. Der aktuelle Flächennutzungsplan stellt den betreffenden Bereich als „Gewerbliche Baufläche“ dar.

Stellungnahme: 176 – 1
Auf dem eigenen Grundstück in Neuzöllmen an der S36 nach Freital soll Landwirtschaftsfläche dargestellt werden. Ackerland sei in Land für Wald- und Flurgehölze geändert wurden.
Eine Information an Eigentümer gab es nicht. Dem aktuellen Plan werde entschieden widersprochen.
Beschlussvorschlag:
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Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung als Fläche für Wald und Flurgehölze dient der Umsetzung des im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan "Oberes Elbtal/Osterzgebirge" vorgegebenen Ziels der
Waldmehrung. Die Steigerung des Waldflächenanteils zielt allgemein auf eine Erhöhung des
wirtschaftlichen Nutzens, auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, auf
eine strukturreiche Landschaftsgliederung in ausgeräumten Agrargebieten, auf eine Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes sowie der Biotopvernetzung. Im Regionalplan sind Vorranggebiete Waldmehrung ab einer Flächengröße von 5 ha ausgewiesen.
Eine Aufforstung über die Vorranggebiete Waldmehrung ist anzustreben (Z.12.2.4). Diese
übergeordneten Zielvorgaben entfalten eine Bindungswirkung für die kommunale Bauleitplanung.
Fachliche Grundlage für die räumliche Ausformung möglicher Erstaufforstungsflächen ist die
Waldmehrungsplanung des Freistaates Sachsen. Diese Flächenkulisse wurde im Landschaftsplan für die lokale Ebene konkretisiert. Dem Auftrag aus dem Landesentwicklungsplan 2013
entsprechend wurde in die Fortschreibungsprüfung auch das Vorhandensein schutzwürdiger
Böden (Bodenwertzahlen ab 50), die für eine landwirtschaftliche Nutzung gesichert werden
sollen, einbezogen. Auf solchen Flächen wird in der Regel auf die Darstellung geplanter
Waldflächen verzichtet, wenn nicht im Einzelfall wegen einer starken Erosionsgefährdung
eine Aufforstung als einzige Maßnahme zur Abwendung der sich daraus ergebenden Gefahren verbleibt.
Bei der Übernahme in den Flächennutzungsplan wurde geprüft, ob auf der konkreten Fläche
zusätzliche Belange bekannt sind, die diese übergeordneten Ziele überwiegen und somit einer Darstellung als Fläche für Wald und Flurgehölze entgegenstehen. Eine pauschale Ablehnung der Planung ohne die Darlegung entgegenstehender Gründe kann in der Regel nicht
zum Verzicht auf die Darstellung führen.

Stellungnahme: 177 – 1
Der Bau einer kombinierten Schwerlastverkehrstrasse für Busse und Straßenbahnen durch
das Wohngebiet Oskar- und Tiergartenstraße durch das ausgewiesene Überflutungsgebiet
des Kaitzbaches widerspreche den aktuellen sächsischen Baugesetzen, die Baumaßnahmen
in Überflutungs- und Überschwemmungsgebieten nicht bzw. nur im sehr eingeschränkten
Umfang zulassen. Es werden irreversible Eingriffe in den Grundwasserleiter vorgenommen,
mit negativen Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel. Der oben beschriebene Trassenbau zerstöre die identitätsprägende Raumstruktur des Villengebietes zwischen Wasastraße
und Großen Garten. Leitstrukturen, wie der im Innenraum für Fußgänger begehbare GustavAdolf-Platz würden zerstört und entsprechen damit nicht den Prinzipien der Wohnkultur und
Stadtbaukunst Dresdens. Geplant sei eine Hauptverkehrsachse für ÖPNV durch ein nach dem
gültigen Flächennutzungsplan ausgewiesenem Wohngebiet. Das widerspriche auch der Umwidmung der Oskarstraße. Die Oskarstraße sei nach Baufertigstellung und auch 2025 keine
Hauptstraße HS III mehr, sondern wird auf eine Sammelstraße ES IV (siehe Umwidmungspläne) heruntergestuft. Damit gelten völlig andere Verkehrsbelegungsbestimmungen und
Verkehrsaumgliederungen, vor allem für den (ÖPNV-) Schwerlastverkehr. Zum Beispiel sei
dann die Oskarstraße, gemäß den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) als Erschließungsstraße ES IV kategorisiert (also keine Hauptverkehrsstraße). Die Richtgeschwindigkeit
beträgt für diese nach RIN 2008 maximal 20-30 km pro Stunde oder weniger. (Gerlach
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J._Neue_Regeln_zur_funktionalen_Gliederung ). Sie werde aber weiter als Hauptstraße mit
Plangeschwindigkeiten von 50 km/h (und mehr) ausgewiesen. Die geplante ÖPNV-Trasse
führe zur Verlärmung des Wohngebietes für Jahrzehnte. Die Lärmgrenzen, die für ein Wohngebiet gelten, werden nicht eingehalten. Die Wohnqualität sinke. Durch den Bau dieser zusätzlichen Verkehrstrasse in Strehlen, durch das Wohngebiet Oskarstraße führend, lägen
auch die prognostizierten Lärmwerte und Werte für Verkehrsluftschadstoffe über den von
der WHO festgelegten Grenzwerten für das Auftreten von Gesundheitsschäden am Menschen. Negative Auswirkungen für das lokale Raumklima seien für die nächsten Jahre nachgewiesen. Der vorgestellte Entwurf des Flächennutzungsplanes sei damit umweltunverträglich und widerrechtlich. An den Einsprüchen vom 9.4.2015 (siehe Anlage) werde festgehalten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Dem Flächennutzungsplan liegen konzeptionelle Planungen zur Netzentwicklung des ÖPNV
zugrunde. Dies betrifft die Prioritätenliste Straßenbahn-Neubaustrecken als Grundlage für
die weitere Planung (V0405/10 vom 15.04.2010). Hier erfolgte die Einordnung mit der
höchsten Priorität. Auch der beschlossene Verkehrsentwicklungsplan 2025plus baut darauf
auf und ordnet diesen Streckenabschnitt als neues Angebot Stadtbahn ein, der als Korridor
dargestellt ist. Die Darstellung im Beiplan 8 ÖPNV-Netz zum Flächennutzungsplan entspricht
diesen beiden Grundsatzbeschlüssen.
Mit Verweis auf die Ausbaubreite und der identitätsprägenden Raumstrukturen wird darauf
hingewiesen, dass die Oskarstraße eine ähnliche Breite wie die Wasastraße aufweist. Ebenso
befinden sich in der Wasastraße als Denkmale eingestufte Gebäude. Am Beispiel Wasastraße
zeigt sich, dass eine Straßenbahn durchaus in städtebaulich hochwertigen Straßenräumen
integriert werden kann.
Die weiteren in der Stellungnahme aufgeführten Belange zur Auswirkung auf Grundwasserleiter, Verlärmung, Einschränkungen für den Fußgängerverkehr, Stadtbild im Allgemeine sind
nicht Bestandteil der Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Dieser umfasst ausschließlich die Darstellung der Bodennutzung. Er stellt lediglich die Grundzüge der Bodennutzung
dar, also in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Als Verkehrsflächen
werden im Hauptplan entsprechend dem auf die Grundzüge ausgerichteten Charakter des
Flächennutzungsplanes sowie wegen dessen begrenzter Darstellungstiefe nur Hauptverkehrszüge Straßen und Bahnanlagen sowie Betriebshöfe und der Verkehrsflughafen dargestellt. Dabei erfolgt keine Unterscheidung zwischen Bestand und Planung, lediglich eine Darstellung als Option. Hauptverkehrszüge im hier verstandenen Kontext verstehen sich ausdrücklich nicht als eine Heraushebung der Trassen mit hohen oder höchsten Verkehrsbelastungen, auch wenn sie in vielen Fällen mit diesen identisch sind. Entscheidender Faktor ist
die Funktionsüberlagerung unabhängig von einer bestimmten Verkehrsbelastung. Zu den
entscheidenden Funktionsüberlagerungen zählen: überregionale Bedeutung, Zusammenführung von Hauptverkehrsstraße und Straßenbahntrasse, Güterverkehrsströme, Verbindung
wichtiger Ortsteilzentren mit dem Stadtzentrum.
Mit den Detailplanungen zur Umsetzung zur Verlegung der Straßenbahntrasse von der
Franz-List-Straße/Wasastraße in die Tiergartenstraße/Oskarstraße wurden auch die angesprochenen Belange der Stadtplanung, des Stadtbildes, des Umwelt- und Denkmalschutzes
entsprechend mit einbezogen. Im Planfeststellungsverfahren wurden die vorgebrachten privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander abgewogen.
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Seitens der vorbereitenden Bauleitplanung, dem Flächennutzungsplan, erfolgen keine Darstellungsänderungen in den Plandarstellungen zum Hauptplan sowie in den Beiplänen 8
(ÖPNV-Netz) und 9 (Hauptverkehrsstraßennetz).

Stellungnahme: 177 – 2
Die Auslegung und Einspruchmöglichkeit des Entwurfes des Flächennutzungsplanes ausschließlich in den Sommerferien 2018 entspreche nicht einer korrekten und zeitgemäßen Öffentlichkeitsbeteiligung und sei damit justiziabel.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Auslegungsdauer von einem Monat entspricht der im Gesetz vorgesehenen Frist; ein
wichtiger Grund für eine Verlängerung liegt nicht vor, insbesondere ist nicht erkennbar, dass
die Zugänglichkeit zu den Planunterlagen und die Abgabe von Stellungnahmen für die Öffentlichkeit in der Zeit der Sommerferien generell schlechter möglich wäre als zu anderen
Zeiträumen im Jahresverlauf.
Darüber hinaus wurde das Planungskonzept des Flächennutzungsplan-Entwurfs gegenüber
der ausführlich diskutierten Enturfsfassung von 2015 nicht geändert, auch die allermeisten
Darstellungen bestehen seit 2015 unverändert fort. Insofern ist die ausgelegte Planfassung
als punktuelle Aktualisierung des seit 2015 bekannten Flächennutzungsplan-Entwurfs anzusehen. Lediglich auf etwa zwei Prozent der Stadtfläche wurden aktualisierte Darstellungen
vorgenommen. Die Abgabe von Stellungnahmen wurde deshalb nach § 4a Absatz 3 Satz 2
Baugesetzbuch auf diese geänderten Teile beschränkt.

Stellungnahme: 178 – 1
Das Flurstück 104/5 der Gemarkung Leutewitz soll weiter als Wohnbaufläche dargestellt
werden. Bei dem Flurstück 104/5 sei um die ca. - Fläche eines Dreieckes, jetzt neu die Baugrenze vom südöstlichsten Punkt des Flurstückes 104/5 auf den südöstlichen Punkt des Flurstückes 104/4 gezogen worden, anstatt wie bisher in gerader Verlängerung der östlichen
Grenze des Flurstückes 104/4 auf die südliche Grenze des Flurstückes 104/5. Damit sei die
Eigentümerin um ca. 175 m² Bauland enteignet worden. was einen erheblichen Werteverlust der Grundstücke nach sich zieht. Damit könne sich die Eigentümerin nicht einverstanden erklären, sie fühle sich in ihren Rechten als Grundstückseigentümer verletzt.
Dresden entwickele sich städtebaulich hervorragend und brauche dringend Bauland. Die Entscheidung innerstädtisch, zentrumsnahe Bauland zu nutzen und zu schaffen, sei hervorragend. Warum werden dann für Teile des eigenen Grundstücke, die ehemals ausgewiesenes
Bauland aufwiesen, jetzt andere Nutzungsarten ausgewiesen?
Die Flurstücke lägen ca. 4 - 5 km vom Stadtzentrum entfernt, für eine Großstadt zentrumsnah, und die Stadt vernichte mit diesem Entwurf dringend gebrauchtes Bauland.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
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Das Flurstück 104/5 der Gemarkung Leutewitz liegt in einem Bereich, der überwiegend nicht
für eine bauliche Nutzung vorgesehen ist. Mit der durch den Stadtrat am 12. April 2017 beschlossenen und am 02. Juni 2017 in Kraft getretenen Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
Nr. 441, Dresden-Leutewitz Nr. 1, Ockerwitzer Straße erfolgt eine klare Abgrenzung zwischen
bebaubarer und nicht bebaubarer Fläche.
Dem Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 441, Dresden-Leutewitz
Nr. 1, Ockerwitzer Straße und den städtebaulichen Entwicklungszielen entsprechend stellt
der Flächennutzungsnutzungsplan den Bereich des Flurstücks 104/5 daher überwiegend als
Grün- und Freifläche mit der Zweckbestimmung "Sonstige Gärten" dar. Nur die bereits bebaute Fläche wird als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte abgebildet.

Stellungnahme: 178 – 2
Das Flurstück 107/1 der Gemarkung Leutewitz soll weiter als Wohnbaufläche dargestellt
werden. Bei dem Flurstück 107/1 sei die ehemalige Baugrenze, die noch südlicher zur gedachten Verlängerung der Omsewitzer Str. gelegen war, jetzt neu etwa 50 m in Richtung
Norden (der Ockerwitzer Str.) zurückgesetzt worden, was ein Verlust von Bauland von etwa
1.500 m² ausmache. Außerdem sei die ehemalige landwirtschaftliche Nutzfläche (die jetzt
etwas verwildert ist) neu vollständig als Waldfläche ausgewiesen.
All dem werde entschieden widersprochen. Damit könne sich die Eigentümerin nicht einverstanden erklären, sie fühle sich in ihren Rechten als Grundstückseigentümer verletzt.
Dresden entwickele sich städtebaulich hervorragend und brauche dringend Bauland. Die Entscheidung innerstädtisch, zentrumsnahe Bauland zu nutzen und zu schaffen, sei hervorragend. Warum werden dann für Teile des eigenen Grundstücke, die ehemals ausgewiesenes
Bauland aufwiesen, jetzt andere Nutzungsarten ausgewiesen?
Die Flurstücke lägen ca. 4 - 5 km vom Stadtzentrum entfernt, für eine Großstadt zentrumsnah, und die Stadt vernichte mit diesem Entwurf dringend gebrauchtes Bauland.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Mit der durch den Stadtrat am 12. April 2017 beschlossenen und am 02. Juni 2017 in Kraft
getretenen Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 441, Dresden-Leutewitz Nr. 1, Ockerwitzer Straße erfolgt eine klare Abgrenzung zwischen bebaubarer und nicht bebaubarer Fläche. Ziel der bestandsorientierten Bauflächenabgrenzung ist der Erhalt und die Aufwertung
des südlich angrenzenden Waldfläche gemäß § 2 SächsWaldG. Der Bereich des Flurstücks
107/1 der Gemarkung Leutewitz ist Bestandteil dieser durch Sukzession entstandenen Waldfläche.
Mit der bestandsorientierten Abgrenzung der Bauflächen wird perspektivisch eine Erweiterung des Volksparkes Leutewitz ermöglicht. Den tatsächlichen Gegebenheiten und städtebaulichen Entwicklungszielen entsprechend stellt der Flächennutzungsplan den Bereich des
Flurstücks 107/1 als Fläche für Wald und Flurgehölze dar.

Stellungnahme: 179 – 1
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Im Bereich der Flurstücke 233/3 und 233/4 der Gemarkung Dresden-Bühlau, gelegen an der
nördlichen Seite des Landsteig, soll Wohnbaufläche dargestellt werden..
Die Flurstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans B-3009, Dresden-Bühlau Nr.
10, Landsteig/Rochwitzer Straße. Das Flurstück 233/3 hat 872 m2 und ist bebaut mit einem
kleinen Gerätehaus.
Das Flurstück 233/4 mit 599 m2 mit Obstbäumen und einem Nussbaum soll in der bisherigen
Form erhalten bleiben.
Die Eigentümerin bilde zusammen mit den weiteren benachbarten Eigentümern eine Interessengemeinschaft von Bauinteressenten. Sie haben seit ca. 5 Jahren regelmäßig Kontakt
zum Stadtplanungsamt und streben an, dass auch die Flächen auf der nördlichen Seite des
Landsteiges, sowie dies auch für die südlich des Landsteigs gelegenen Flurstücke geplant ist,
als Bauflächen gewidmet wer- den.
Der Bauwunsch sei in einer 2. Planungsvariante zum Vorentwurf des Stadtplanungsamts zum
Bebauungsplan 8-3009 bezüglich des Flurstücks 233/3 berücksichtigt worden sowie ferner
auch für das weitere Flurstück 227/1. Die Eigentümer des Flurstücks 227/1 beabsichtigen,
neben der Errichtung eines Einfamilienhauses, das Grundstück ökologisch mit einem neuen
Baumbestand anzulegen und in dieser Weise ein ökologisches harmonisches Landschaftsbild
gegenüber der ländlichen Nachbarschaft zu gestalten.
Auch der Bauwunsch des Eigentümers des Flurstücks 233/5 für ein Einfamilienhaus sei im
ersten und im zweiten Entwurf des Stadtplanungsamts berücksichtigt worden.
Vom Stadtplanungsamt wurde in der 2. Planungsvariante zum Vorentwurf des 8-Planes Nr.
3009 am Landsteig eine neue Straßenführung mit Wendehammer sowie der gesamten Erschließung neu geplant.
Die Landeshauptstadt Dresden teilte bereits mit Schreiben vom 23.01.2014 dem Mitglied
des Sächsischen Landtages, Herrn Christian Piwarz, mit , dass der hier in Rede stehende Bereich in einem größeren Planungsumgriff ein Potential für eine wohnbauliche Entwicklung
darstelle und die Landeshauptstadt Dresden mittelfristig anstrebe, hier Baurecht für eine zukünftige Wohnbebauung zu schaffen. Insofern wurde bereits in diesem Schreiben das Anliegen der beiden Eigentümer die Flurstücke wohnbaulich zu entwickeln, positiv befürwortet.
Trotz der nachhaltigen Bemühungen Baurecht zu schaffen, seien die Flurstücke 233/3 sowie
auch das Flurstück des Nachbarn 233/5 nicht als Baufläche vorgesehen, sondern lediglich
als Grünflächen ausgewiesen. Zur Begründung wurde auf schützenswerte Streuobstwiesen
verwiesen.
Eine Streuobstwiese befinde sich allerdings ausschließlich auf dem Flurstück 233/4, nicht
hingegen auf dem Flurstück 233/3. Zudem handele es sich bei dem Baumbestand (7 Apfelbäume, 3 Birnenbäume und 1 Kirschbaum ) um Bäume, welche vom Großvater der Eigentümerin Anfang 1960 angepflanzt wurden, also in kurzer Zeit auch deren Lebensdauer erschöpft ist. Die Bäume sind ca. 60 Jahre alt und teilweise sehr krank.
Auf dem Flurstück 233/3 befinden sich lediglich ein Nussbaum und zwei kleinere Kirschbäume. Dieses Flurstück wäre also ohne Weiteres zum Bau eines Einfamilienhauses nutzbar.
Die Eigentümerin sei selbstverständlich bereit, eine nachhaltige ökologische Erhaltung des
Grundstücks und auch des angrenzenden Grundstücks 233/4 vorzunehmen. Dies würde jedoch maßgeblich davon abhängen, Baurecht für das Flurstück 233/3 zu schaffen. Anderenfalls wären die aufstehenden Bäume auf dem Flurstück 233/4 dem Verfall preisgegeben.
Das geplante Bauvorhaben (ebenso wie das des Nachbarn mit dem Flurstück, 233/5) füge
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein, §
34 BauGB. Hier liege ein Bebauungszusammenhang zu den gegenüber liegenden Flurstücken
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231c bis 231h vor. Das Flurstück 233/5 sei bereits bebaut mit einer Laube und einem Gerätehaus. Der Landsteig bildet hier keine Zäsur. Durch die geplante Bebauung werde vielmehr
der Bebauungszusammenhang geschlossen.
Das Flurstück 231c sei mit einem Zweifamilienhaus bebaut. Das Flurstück 231g sei mit einer
Laube, Obstbäumen und Anpflanzungen bebaut. Das Flurstück 231h sei mit einem als Sommerwohnsitz ausgebauten Gebäude bebaut. Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von
Baurecht für Wohngebäude. Im Rahmen der Stadtplanung ist der steigende Wohnbedarf zu
berücksichtigen.
In der Begründung der Darstellung zum Flächennutzungsplan wurde ausgeführt, dass sich
kleine Rundungsflächen an der RochwitzerStraße/Landsteig befinden. Aufgrund der bereits
vorhandenen Wohnbebauung wird eine Abrundungsmöglichkeit präferiert, die die begonnene Siedlungsstruktur schließt und aufgelockerte Wohnbebauung in bevorzugter Wohnlage
ermöglicht.
Bei den Flurstücken 233/3, 233/5 und 227/1 handele es sich um derartige Abrundungsflächen, die zwar räumlich in den Außenbereich hereinragen, aber noch zum Siedlungskörper
zu zählen sind. Diese Abrundungsflächen können somit aufgrund des § 34 Abs.A Satz 1 Nr.3
BauGB in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden.
Der dörfliche Charakter würde auf diese Weise abgerundet werden. Die begonnene Siedlungsstruktur werde geschlossen. Die Siedlungsstruktur werde erhalten, ebenso das harmonische Orts- und Landschaftsbild.
Das weitere Ziel, der Schutz von Streuobstwiesen, werde dadurch nicht beeinträchtigt.
Auch auf dem Flurstück 233/3 soll ökologisch mit dem Baumbestand umgegangen werden.
Die Bereitschaft und Motivation, umfangreiche Neupflanzungen vorzunehmen, hänge jedoch
künftig von der Möglichkeit der Errichtung eines Einfamilienhauses zur Selbstnutzung ab.
Andernfalls könne die ökologische Bewirtschaftung des Flurstücks 233/4 als Streuobstwiese
nicht gewährleistet werden. Ein Baurecht könnte auch mit ent sprechenden Auflagen versehen werden.
Zudem sei eine Differenzierung zwischen der Südseite und der Nordseite des Landsteigs
nicht ersichtlich. Auf der Südseite befänden sich nicht etwa weniger schützenswerte Streuobstwiesen als auf der Nordseite.
Auch sei die bezweckte Nutzung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Insbesondere würden keine öffentlichen Belange beeinträchtigt, da durch die Lückenschließung die Siedlungsstruktur komplettiert werde.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse würden gewahrt. Das Ortsbild nehme durch die Lückenschließung eine positive Entwicklung.
Hierbei sei ebenfalls zu berücksichtigen, dass nach der Rechtssprechung des BVerwG ein unbebautes Grundstück einen Bebauungszusammenhang nicht unterbricht, wenn es - wie hier
- durch die Bebauung in seiner Umgebung geprägt ist (BVerwG, Urteil vom 06. November
1968 - IV C 31/66).
Die Umsetzung der Vorschläge würde zu einer Verbesserung des Siedlungs- und Landschaftsbildes führen. Unter Würdigung der umgebenden Bebauung und der Leitlinien desFfächennutzungsplans erscheine daher die Genehmigung von weiteren Bauflächen auf der nördlichen Seite des Landsteigs angezeigt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
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Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 3009, Dresden-Bühlau Nr. 10, Landsteig/Rochwitzer Straße werden folgende Planungsziele festgeschrieben: Schaffung von Baurecht für Wohngebäude, Sicherung der bestehenden Streuobstwiese sowie die Ausbildung
eines begrünten Ortsrandes und die Abgrenzung zum Landschaftsraum. Die in der Stellungnahme benannten Flurstücke sind Bestandteil des B-Planumgriffes. Allerdings erfolgt im
Zuge der Bebauungsplanerarbeitung zunächst eine Variantenuntersuchung bezüglich der
Ortsrandausbildung sowie zur Art der Bebauung. Dies ist jedoch nicht Bestandteil der Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach
den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Entsprechend seiner Aufgabe als die Grundzüge darstellender Gesamtplan, müssen die Inhalte des
Flächennutzungsplanes einer weitgehenden Generalisierung unterzogen werden, um dem
Gebot der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu entsprechen. Damit können und sollen dem
Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden; dies ist Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Die vorgebrachten Belange sind im weiteren Verfahren zum Bebauungsplan erneut vorzubringen. Dort sind sie dann Gegenstand der jeweiligen
vorzunehmenden Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen. Insbesondere ist die
Darstellung im Flächennutzungsplan unerheblich für die Zuordnung eines Grundstückes zum
unbeplanten Innenbereich oder zum Außenbereich. Darüber hinaus liegen den Darstellungen im Flächennutzungsplan auch die Belange von Umwelt und des Naturschutzes zu
Grunde. So ist der gesamte Bereich nördlich des Landsteigs als Schutzzone Kaltluft-/ Frischluftentstehungsgebiet gemäß Fachleitbild Stadtklima kategorisiert. Dabei handelt es sich vorrangig um Grün- und Freiflächen mit sehr hoher Kaltluftentstehung. Diese sind grundsätzlich
von Bebauung freizuhalten. Darüber hinaus sind die in der Stellungnahme benannten Obstbäume Teil einer größeren Biotopfläche nach § 26 SächsNatSchG, hier Streuobstwiese, welche sich nördlich vom Landsteig bis auf wenige Meter an die Quohrener Straße ausdehnt. Es
handelt sich somit nicht nur um den in der Stellungnahme aufgezählten Baumbestand, sondern das Biotop ist in seiner Gesamtheit zu betrachten. Auch im Landschaftsplan (Stadtratsbeschluss vom 17. Mai 2018) als ökologische Grundlage des Flächennutzungsplanes werden
diese Biotopflächen, als Flächen zur dauerhaften Pflege und Aufwertung der Biotopstruktur
dargestellt. Daher erfolgt im Flächennutzungsplan keine weitere Bauflächendarstellung.

Stellungnahme: 180 – 1
Im Bereich des Flurstücks 816/4 der Gemarkung Langebrück an der Weißiger Straße, soll
Wohnbaufläche dargestellt werden. Die Herausnahme erscheine etwas willkürlich und lasse
schon auf dem Plan nicht erkennen, warum das Wohngebiet hier einen „Haken schlagen“
soll. Es sei unklar, warum dies auf einmal Außenbereich sein soll, obwohl dort Häuser neu
gebaut wurden, die genau in diesem Gebiet liegen. Eine Wohnbebauung würde auch das
Straßenbild verschönen. Die Straße bzw. der Gehweg wurde ja jetzt neu gemacht. Die Fläche
soll wieder auf der Landkarte begradigt und der Bereich an der Straße Wohngebiet/Bauland
werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
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Der Bereich des Flurstücks 816/4 der Gemarkung Langebrück ist schon seit langem ein festgestellter Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch. Der Bereich ist im Flächennutzungsplan
als Wald dargestellt. Auch im derzeit noch rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Wald dargestellt. Aus Sicht der Stadtentwicklung kann eine bauliche Entwicklung
dieses Bereichs mit Darstellung einer Wohnbaufläche nicht in Aussicht gestellt werden.

Stellungnahme: 183 – 1
Der im Entwurf gezeigte Grünzug, Sonstiger Garten zwischen Rothhäuserstraße und OttoDix-Ring soll auf Wunsch der Eigentümer der Flurstücke-Nr. 361/r und 361/20 Gemarkung
Strehlen-Leubnitz-Neuostra zum Innenbereich für Wohnbebauung mit geringer Dichte entwickelt werden. Davon soll die Grünzone nicht beeinträchtigt und die starke Durchgrünung
des Bereichs erhalten werden. Die gewünschte Umwidmung zum Innenbereich für Wohnbebauung mit geringer Dichte soll in Ergänzung des Rahmenplans Nr. 793 Dresden-Strehlen
(Wohnquartier Dorotheenstraße) erfolgen.
Die dargestellte Grünfläche sei aufgrund der real existenten Bebauung nicht mehr vorhanden bzw. wieder herstellbar. Bei der Fläche handele es sich nicht um Gartenland, sondern
um ein Mischgebiet mit herangerückter dichter Wohnbebauung durch Mehrfamilienhäuser,
derzeit Gewerbefläche und Kleingärten. Die mehrstöckige Wohnbebauung, teils durch Plattenbauten, grenze unmittelbar an die dargestellte Grünzone. Die Gewerbefläche sei zurzeit
noch großflächig vorhanden. Aufgrund der zwischenzeitlich herangerückten Wohnbebauung
sei davon auszugehen, dass Teile der genannten Fläche die Voraussetzungen für die Schaffung neuer Wohnflächen im Innenbereich bieten, wie der Rahmenplan Nr. 793 DresdenStrehlen (Wohnquartier Dorotheenstraße) zeige.
Die Eigentümerin des Flurstücks 361/20 und der Eigentümer des Grundstücks 361/r schlagen
vor, eine mögliche Bebauung der Grundstücke durch Einfamilienhäuser o. ä. zu prüfen. Die
auf den Flurstücken befindlichen Gehölze würden durch diese Anpassungsmaßnahme nicht
beeinträchtigt, da die Eigentümer sich zu deren Schutz verpflichten. Aufwändige Baumaßnahmen innerhalb der Grundstücke würden nicht erfolgen, da auf den betreffenden Grundstücken bereits Gebäude in flacher Bauweise bestehen, die bereits seit langer Zeit, zumindest im Sommerhalbjahr, zu Wochenend/Wohnzwecken genutzt werden und bei sensibler
Wohnbebauung mit starker Durchgrünung in die Wohnbebauung integriert werden könnten.
Derzeit werde in unmittelbarer Nähe gewohnt, in der vierten Etage in einer 4-Raum-Wohnung. es faller seit langem schwer, bis in die 4. Etage zu steigen. Ziel sei es, irgendwann auf
einem dem eigenen Grundstücke den Lebensabend zu verbringen.
In diesem Zuge würde auch eine 4-R.-Wohnung freigegeben, die dem allgemeinen Wohnungsmarkt der Stadt Dresden zu Gute kommen würde und dem erklärten politischen Ziel
der Stadt Dresden, der Ausweisung von Wohnflächen im innerstädtischen Bereich.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die gesamte Fläche gehört zu einer größeren Grünzone, die verschiedene Funktionen erfüllt.
Unter anderem dient sie der Auflockerung der Baumassen sowie der wohnungsnahen Erholung. Nicht die naturschutzfachliche Wertigkeit des Raumes (Ausstattung mit Fauna und
Flora) bedingt die Darstellung, sondern vor allem die siedlungsgliedernde und Erholungs-
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funktion der Grünflächen. Diese ist als Ausgleich zur dicht bebauten Umgebung das städtebauliche Ziel. Das als sonstige Gärten dargestellte Gebiet ist überwiegend unversiegelt bzw.
wird als private Gärten genutzt. Die angesprochene Gewerbefläche hat eine Größe von 0,7
ha. Um ein Brach fallen der Fläche nach Aufgabe der gewerblichen Nutzung zu verhindern,
wird die Entwicklung eines neuen Wohnprojektes angestrebt. Entsprechend dieser aktuellen
Planungsintention wurde die Fläche in die Wohnbauflächendarstellung integriert. Um dabei
die bisher ungesteuerte Entwicklung im gesamten Bereich zwischen Reicker Straße, OttoDix-Ring, Rothhäuserstraße und Dohnaer Straße zu kontrollieren und eine geordnete sowie
verträgliche Entwicklung zukünftig zu gewährleisten, bedarf es einer Gesamtkonzeption.
Hierzu soll mit dem Rahmenplan Nr. 793, Quartiersentwicklung Dorotheenstraße - Strehlen,
die Grundlage geschaffen werden.
Allerdings schafft eine Bauflächendarstellung im Flächennutzungsplan kein Baurecht. Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der Umwelt und des Naturschutzes liegen der Darstellung im Flächennutzungsplan umfangreiche Analysen und Prognosen des zu erwartenden
Bedarfs an Bauflächen zugrunde. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen gibt es über die
dargestellten Bauflächen hinaus keinen zwingenden Grund weitergehender Bauflächenentwicklungen im Stadtgebiet von Dresden. Insbesondere ist die Darstellung im Flächennutzungsplan unerheblich für die Zuordnung eines Grundstückes zum unbeplanten Innenbereich oder zum Außenbereich. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich
unabhängig von den Darstellungen im Flächennutzungsplan je nach Lage des Grundstücks im
Bebauungsplangebiet, im unbeplanten Innenbereich oder im Außenbereich allein aus den §§
30, 31, 33, 34 oder 35 BauGB. Eine Änderung der Flächendarstellung erfolgt somit nicht.

Stellungnahme: 183 – 2
Aufgrund der starken Frequentierung und der weiteren Nutzung im Zuge des Rahmenplans
Nr. 793 Dresden-Strehlen (Wohnquartier Dorotheenstraße) sei der Ausbau des ÖFW 54, der
durch den Grünzug verläuft, dringend geboten.
Der ÖFW 54 verbinde die Stadtteile Strehlen und Reick miteinander. Der mittlerweile öffentliche Weg, der ursprünglich Anfahrt für die anliegenden Grundstücke war, diene derzeit als
Verbindungsweg von Strehlen in das Neubaugebiet Otto-Dix-Ring mit dem zentralen Einkaufszentrum des Gebietes Otto-Dix-Ring-Center (ODC). Der ÖFW 54 werde weit über seine
Eignung hinaus frequentiert, was zu einer starken Beschädigung des Weges, Verschmutzung
durch Abfälle, Lärmbelästigung etc. führe. Die anliegenden Gartengrundstücke werden in ihrer Nutzform als Erholungsraum von der heran gerückten Wohn- und Gewerbebebauung sowie dem starken Durchgangsverkehr auf dem ÖFW 54 durch Fußgänger, Fahrräder, Motorräder sowie die Deutsche Post AG stark beeinträchtigt. Der ÖFW 54 werde gewerblich genutzt,
sei Schulweg, Teil des internationalen Fernwanderradweges und Zugangsweg zu den Wahllokalen. Für die Landeshauptstadt Dresden bestehe somit Verkehrssicherungspflicht. Der derzeitige Zustand des Weges müsse, auch aufgrund fehlender Beleuchtung und Straßenentwässerung, als nicht verkehrssicher eingestuft werden. Die Sanierung, bzw. wiederholte Instandsetzung des ÖFW 54 durch die Anlieger und teilweise Eigentümer des Weges, wie in
den voran gegangenen Jahren geschehen, sei nicht weiter zumutbar.
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Eine Anpassung des gesamten Gebietes an die Entwicklung des angrenzenden öffentlichen
Lebens, wie zum Beispiel die aktuelle Wohnbebauung freier Flächen am Otto-Dix-Ring sowie
die Entstehung der Einkaufszentren ODC und Leubnitz-Treff, die größtenteils den Durchgangsverkehr verursachen, sei dringend geboten. Eine Realisierung des Rahmenplans Nr. 793
Dresden-Strehlen (Wohnquartier Dorotheenstraße) werde nur durch eine Instandsetzung
des ÖFW 54 möglich sein, der sich zum Teil in privatem Eigentum befindet. Im Zuge der Instandsetzung können die an den ÖFW anliegenden Grundstücke zur Wohnbebauung erschlossen werden.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der ÖFW 54 ist eine öffentlich gewidmete Wegeverbindung zwischen Rothäuserstraße und
Otto-Dix-Ring nur für Fußgänger und Radfahrer. Ein Ausbau als Verkehrstrasse ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist die Stellungnahme nicht flächennutzungsplanrelevant, weil sie
keinen bodenrechtlich relevanten Flächennutzungsbezug anspricht. Der Ausbauzustand und
Ausbaustandard von Verkehrstrassen und -anlagen ist nicht Bestandteil des Regelungsinhaltes des Flächennutzungsplanes. Sie lassen sich nicht in eine flächenbezogene Darstellung
übertragen. Es wird empfohlen, sich an den Straßenbaulastträger der Landeshauptstadt
Dresden zu wenden.

Stellungnahme: 184 – 1
Im Ortsteil Weißig entlang der Ullersdorfer Landstraße soll wieder "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" dargestellt werden. Diese Änderung, insbesondere für den Bereich des
Bebauungsplanes "Ullersdorfer Landstraße" soll wieder zurückgenommen werden.
Seit mehreren Jahrzehnten befinde sich dort ein Grundstück (Flurstück 356f) im Familienbesitz. Schon immer sei es für die weitere familiäre Entwicklung und den Bau eines Eigenheimes vorgesehen. Selbst von Problemen lasse man sich nicht davon abbringen.
Die ehemalige Gemeinde Schönfeld-Weißig wollte die bauliche Situation im Umfeld ordnen
und erarbeitete den Bebauungsplan "Ullersdorfer Landstraße". Dies erfolgte in enger Abstimmung mit der Verwaltung der Landeshauptstadt. Woraufhin auf ein großes Wohnprojekt
verzichtet wurde, das Plangebiet seit dem zweigeteilt ist und man sich auf die Absicherung
des Bestandes inklusive Regelung einzelner Lücken beschränkte. Mit der Eingemeindung
(bzw. Eingliederung) ging die Landeshauptstadt die Verpflichtung ein, diesen Bebauungsplan
rechtskräftig zum Abschluss zu bringen. Unter dieser Maßgabe sei die Darstellung als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte sehr angebracht. Negative Positionen, die dem entgegenstehen, seien nicht erkennbar. Im immer noch gültigen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Zur öffentlichen Auslegung
2015 war eine Wohnbauf!ächendarstellung ebenfalls vorhanden. Eine mögliche kritische Einschätzung dieses Gebietes sei in den Unterlagen nicht thematisiert worden, für viele andere
Gegenden erfolgte hingegen sogar eine intensive Begutachtung.
Erst mit der aktuellen erneuten öffendlichen Auslegung erfährt man etwas mehr. Jetzt liegen
wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen mit aus und nur in dem dortigen Schreiben
des Umweltamtes der Landeshauptstadt zur Auslegung 2015 finde sich eine Positionierung
hinsichtlich des Gebietes des Bebauungsplanes. Die Schlüssigkeit fehle aber. In weiteren
Planunterlagen (z. B. Beiplan 3 "Ökologisches Verbundsystem" und Beiplan 13 "Grün· und
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Freiraumstruktur") existieren keine Hinderungsgründe, die einer Wohnbauflächendarstellung entgegenstehen. Gleiches gelte auch für den Umweltbericht und seine Unterlagen.
Zuerst werde die Art und Weise der besagten Umweltamtsstellungnahme gerügt. Die dortige
Positionierung gegen das Familiengrundstück lassen ein vorurteilsfreies Verfahren wohl
kaum zu. Neben der generellen Abwägung der eigenen Belange betreffe dies auch das Verfahren der erneuten öffentlichen Auslegung. Hierbei könnten negative Anregungen, die gegen die familiären Belange vorgebracht werden, gefördert und ebenso Anregungen, die hingegen unsere Belange bekräftigen, verhindert worden sein.
Wenn das Umweltamt meine, dass eine Weiterführung des Bebauungsplan "Ullersdorfer
Landstraße" nicht machbar ist, dann liege es falsch. Bei den kommunalen Gremien sei die
Planungsgewalt verankert. Zusätzlich seien Verpflichtungen aus der Eingemeindung vorhanden. So bleibe das Schreiben des ehemaligen Bürgermeisters an die Familie auch belanglos.
Dies gelte auch für eine Gebietsbeurteilung als Außenbereich, denn normalerweise sind Bebauungspläne ein Mittel um im Außenbereich das Baurecht zu regeln.
Zur Beurtellung der Situation vor Ort verweist das Umweltamt auf das Verfahren zum Bebauungsplan.
Oftmals versucht man, auch die Thematik "Flora-Fauna-Habitat" gegen eine Bebauung zu
verwenden. Für den Bereich der Ullersdorfer Landstraße sei dies seit 2011 entkräftet. Hierzu
wird auf die Grundschutzverordnung des FFH-Gebietes "Prießnitzgrund" verwiesen.
Genauso werden Amphibien ebenfalls gerne von der Verwaltung der Landeshauptstadt
"missbraucht". Wenn deren Schutz wirklich so wichtig wäre, dann müsste sich dies im Handeln der Verwaltung zeigen, was aber nicht so ist. So sorgt sie beispielsweise für Veränderungen an Teichen und die Verlegung von Fließgewässern (Mariengraben). Das hat Auswirkungen auf das Ökosystem, doch von intensiven fachlichen Untersuchungen gibt es bisher
keine Kenntnis. Zum Jahresanfang verursachte Sturmtief Friederike große Zerstörungen. Die
Aufräumarbeiten in der Dresdner Heide an der Ullersdorfer Landstraße erfolgten mit schwerer Technik zu einem kritischen Zeitpunkt für bestimmte Teile des Ökosystems. Eingeschritten sei da niemand. Ausbleibende Pflegemaßnahmen für angeblich wichtige Ökobereiche
und die Genehmigungssituation bei Bauvorhaben sollen auch noch erwähnt werden. Und
nur mit dem Bebauungsplan funktioniert eine Umsetzung der darin angedachten Schutzmaßnahmen. Der jahrelangen Stillstand belegt hingegen deren Nichtnotwendigkeit.
Die Nichtkenntnis des Sachverhaltes und der Sitzungsablauf im Ausschuss für Stadtentwicklung lassen zweifeln, ob insbesondere die Billigung der Abwägung über die Stellungnahmen
aus der öffentlichen Auslegung den notwendigen Regeln entsprach. Da bisher noch kein Sitzungsprotokoll bzw. Niederschrift vorliegt, könne dies noch nicht weiter geprüft werden. Es
wird empfohlen, dass die gemachten Sitzungsmitschnitte aufbewahrt werden, um das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes abzusichern.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Bebauung dieser Flächen wird aus umweltfachlicher Sicht als äußerst kritisch betrachtet.
Die Beurteilung dieser Flächen in der Umweltprüfung wurde als hoch konfliktträchtig beschrieben.
Aufgrund der zu befürchtenden enormen Eingriffe in den Gebietswasserhaushalt, der problematischen Entwässerung wegen hoher Grundwasserstände, möglicher Einwirkungen auf
das direkt angrenzende FFH-Gebiet, mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund als
Amphibienwanderkorridor in Verbindung mit der Amphibienschutzanlage Ullersdorfer Land-
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straße, z. B. für die Arten Springfrosch und Knoblauchkröte, sowie zu erwartender Beeinträchtigungen direkt angrenzender besonders geschützter Biotope (binsen- und seggenreicher Nasswiesen), ist auf eine Verdichtung der bestehenden Bebauung zu verzichten. Ein gesamtstädtischer Bedarf an Wohnbauflächen an dieser Stelle ist nicht begründbar, daher sind
Gemeinwohlinteressen wie der Schutz natürlicher Ressourcen gewichtiger in die Abwägung
einzustellen, als das teilörtliche Entwicklungsrecht.
Die beiden Standorte des nicht rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 251, Dresden-Weißig Nr. 8, Ullersdorfer Landstraße, der im Verfahrensstand ruht und nicht weiter bearbeitet
wird, ist Nahtstelle und auch Bestandteil eines äußerst sensiblen Natur- und Landschaftsraumes wie oben bereits angerissen:
Im Norden Wald des LSG der Dresdner Heide, südlich Biotope, LSG und ein Schutzgebiet FFH
Prießnitzgrund und im Bereich selbst sind die verbliebenen Freiräume bedeutsame Biotopverbundkorridore mit Wanderungsbrücken für Amphibien. Diese relevanten natur- und
landschaftsschutzrechtlichen Belange sind nachrichtlich aus anderen Gesetzesgrundlagen in
den Flächennutzungsplan übernommen worden. Nachrichtliche Übernahmen sind keine eigentlichen Darstellungen des Flächennutzungsplanes, sondern laut Gesetz in Plan und Abwägung einzubeziehen. Auf die kritischen Anmerkungen zu den Ausführungen des Umweltamtes kann in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden. Wie bereits angeführt
sind die materiellen Belange von Natur- und Landschaftsschutz zwingend zu berücksichtigen.
Gerichtlich festgestellt ist und bleiben die beiden Standorte des B-Plan-Entwurfs Nr. 251 der
Ullersdorfer Landstraße Außenbereich, dem keine weitere bauliche Entwicklung in Aussicht
steht. Ein weiteres Festhalten an Wohnbaufläche steht in direktem Widerspruch zu diesem
bauplanungsrechtlich festgestellten Tatbestand und ist nicht gerechtfertigt. Es würde im Gegenteil als illusonäre Zielplanung an einer weiteren wohnbaulichen Entwicklung festhalten,
die realistisch nicht mehr einzulösen sein wird, da hier die naturschutzrechtlichen Belange
ein größeres, unverrückbares Gewicht haben. Die beiden Standorte werden von Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte in Grün- und Freifläche Zweckbestimmung sonstiger Garten
geändert. Der bauliche Bestand genießt Bestandsschutz.

Stellungnahme: 184 – 2
Die erneute öffentliche Auslegung nur in der Ferienzeit durchzuführen und die Bekanntmachung darüber hinaus im Dresdner Amtsblatt ohne Erwähnung auf der Titelseite zu verstecken, sei ein schlechter Stil in der Öffentlichkeitsbeteiligung.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der gewählte Auslegungszeitraum ist direkte Folge des Termins des Billigungsbeschlusses am
3. Mai 2018 und der darauf folgenden Einarbeitungszeit der Beschlussinhalte in das Planwerk. Es ist kein Anhaltspunkt ersichtlich, warum die Planauslegung über den Zeitraum eines
Monats in der Ferienzeit der Öffentlichkeit weniger Möglichkeiten zur Beteiligung gewähren
sollte als ein anderer Zeitraum. Zudem ist durch die Verfügbarkeit sämtlicher Unterlagen im
Internet die Informationsbeschaffung für die Öffentlichkeit vollkommen ortsunabhängig
möglich gewesen. Gleiches gilt für die Abgabe von Stellungnahmen auf elektronischem Weg.

Stellungnahme: 184 – 3
In der Auslegung 2015 wurde angeregt, die "Darstellungsform" hinsichtlich Wohnbauflächen
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entlang von Straßen anzupassen. Offensichtlich wurde dem gefolgt. Die Umsetzung erfolgte
hingegen nur teilweise (z.B. Grundstraße und Ullersdorfer Straße). Eine nachvollziehbare
Systematik sei nicht erkennbar, weshalb um Überprüfung gebeten werde.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung der Wohnbauflächen entlang von "Hauptverkehrszügen Straße" wurde dahingehend geändert, dass der Verkehrszug bei der Bestimmung der Mindestgröße für eine
Darstellung nicht mehr als trennendes Element wirkt. Dies wird im folgenden Ausschnitt aus
der Darstellungssystematik im Begründungstext (Punkt 4.3.1.2.1.1) deutlich:
Für die Bebauung vorgesehene Flächen werden als Bauflächen entsprechend § 1 Abs. 1
BauNVO dargestellt. Für alle Darstellungen gelten bestimmte Untergrenzen für eine flächige
Darstellung. Für Bauflächen liegt diese Grenze bei 2 ha zusammenhängender Hauptnutzung.
Eine Ausnahme bilden dabei die Bauflächen, die als isolierte Siedlungseinheiten von Freiflächen umgeben sind und in diesen Fällen ab einer Mindestgröße von 1 ha dargestellt werden.
Für andere Nutzungsarten gelten zum Teil abweichende Mindestgrößen. Die Mindestgröße
einer Darstellung wird ergänzt durch das Kriterium der Mindestbreite, die etwa 40 m betragen muss, um den grafischen Flächencharakter der Darstellung zu gewährleisten. In besonderen Fällen von zwingenden Nutzungsgrenzen bzw. fixierten Liniendarstellungen in geringem Abstand kann die dazwischenliegende Flächendarstellung unter das allgemein geltende
Mindestmaß der Flächendarstellung verschmälert werden. Dies tritt insbesondere bei topografisch festgelegten Darstellungen wie einer in geringem Abstand von einem Flussufer verlaufenden Straße auf. In diesem Beispiel führt deren Darstellung als Hauptverkehrszug zu einem schmalen Reststreifen im Zwischenraum zur Wasserflächendarstellung. Da hier zur
Wahrung deutlicher Aussagen keine Generalisierung (Verschiebung der dargestellten Nutzungsgrenzen) erfolgen kann, muss der Zwischenraum separat einer flächigen Nutzungskategorie zugeordnet werden, obwohl die Mindestbreite von 40 m nicht erreicht wird.

Stellungnahme: 185 – 1
Der Bereich des Flurstücks 86/4 der Gemarkung Pappritz soll als Wohnbaufläche dargestellt
werden auf Grund der Vorprägung in der direkten Nachbarschaft.
Die Fläche sei im aktuellen Entwurf mit geänderten Darstellungen der Bodennutzung von
Wald zur Freizeitfläche versehen. Laut SächsWaldG befinde sich der mögliche bebaubare
Teil des eigenen
Grundstücks außerhalb des Waldes (30 m Marke). Neubauten seien kürzlich auf den Grundstücken 74 und 72b innerhalb des Waldes genehmigt worden. Das Baufeld auf dem eigenen Grundstück wäre eine logische Fortsetzung der unmittelbaren Nachbarschaftsbebauung
der Flurstücke 75, 74 und folgende sowie 76/9 und 76/4. Die Bebauung in dieser Fortführung
des Bestandes hätte durch den Geländeeinschnitt der Mossleite eine natüliche Begrenzung
(Ausnahmeregelung). Weitere Begründung: Die oft publizierte Grundstücksknappheit der
Stadt Dresden
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
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Die nördliche Hälfte des Flurstücks befindet sich in der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal-Osterzgebirge Stand 7/2017 in einer Vorrangausweisung für Natur
und Landschaft entsprechend Kapitel 7.1 der Textausgabe. In dieser Vorrangausweisung ist
eine Wohnbauflächendarstellung nicht zulässig.
Im Landschaftsplan ist der nördliche Teil des Flurstücks als Wald und der südliche Teil als
Grün- und Erholungsfläche dargestellt.
Das Flurstück befindet sich vollständig im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch und im
Landschaftsschutzgebiet Elbhänge Dresden/Pirna und Schönfelder Hochland, in dem eine
Wohnbauflächendarstellung nicht zulässig ist.
Aus Sicht der Stadtentwicklung ist der angeregte Bereich des Elbhanges baulich nicht entwickelbar.

Stellungnahme: 186 – 1
Der im Entwurf gezeigte Grünzug, Sonstiger Garten zwischen Rothhäuser Straße und OttoDix-Ring soll entsprechend dem Wunsch der Eigentümerin des Flurstücks-Nr. 231/2, Gemarkung Strehlen-Leubnitz-Neuostra, zum Innenbereich für Wohnbebauung mit geringer Dichte
entwickelt werden. Davon soll die Grünzone nicht beeinträchtigt und die starke Durchgrünung des Bereichs erhalten werden. Die gewünschte Umwidmung zum Innenbereich für
Wohnbebauung mit geringer Dichte soll in Ergänzung des Rahmenplans Nr. 793 DresdenStrehlen (Wohnquartier Dorotheenstraße) erfolgen.
Die dargestellte Grünfläche sei aufgrund der real existenten Bebauung nicht mehr vorhanden bzw. wieder herstellbar. Bei der Fläche handele es sich nicht um Gartenland, sondern
um ein Mischgebiet mit herangerückter dichter Wohnbebauung durch Mehrfamilienhäuser,
derzeit Gewerbefläche und Kleingärten. Die mehrstöckige Wohnbebauung, teils durch Plattenbauten, grenze unmittelbar an die dargestellte Grünzone. Die Gewerbefläche sei zurzeit
noch großflächig vorhanden. Aufgrund der zwischenzeitlich herangerückten Wohnbebauung
sei davon auszugehen, dass Teile der genannten Fläche die Voraussetzungen für die Schaffung neuer Wohnflächen im Innenbereich bieten, wie der Rahmenplan Nr. 793 DresdenStrehlen (Wohnquartier Dorotheenstraße) zeigt.
Eine Anpassung des gesamten Gebietes an die Entwicklung des angrenzenden öffentlichen
Lebens, wie zum Beispiel die aktuelle Wohnbebauung freier Flächen am Otto-Dix-Ring sowie
die Entstehung der Einkaufszentren ODC und Leubnitz-Treff, die größtenteils den Durchgangsverkehr verursachen, sei dringend geboten. Eine Realisierung des Rahmenplans Nr. 793
Dresden-Strehlen (Wohnquartier Dorotheenstraße) werde nur durch eine Instandsetzung
des ÖFW 54 möglich sein, der sich zum Teil in privatem Eigentum befindet. Im Zuge der Instandsetzung können die an den ÖFW anliegenden Grundstücke zur Wohnbebauung erschlossen werden. Die Eigentümerin des Flurstücks 231/2 schlägt vor, eine mögliche Bebauung des Grundstücks durch Einfamilienhäuser o. ä. zu prüfen. Die auf dem Flurstück befindlichen Gehölze würden durch diese Anpassungsmaßnahme nicht beeinträchtigt, da die Eigentümerin sich zu deren Schutz verpflichtet. Es sei weiter zu prüfen, ob der, unter den Grundstücken rechtsseitig des ÖFW 54, verlaufende Kanal zum Kaitzbach aufgrund des Absinkens
des Grundwasserspiegels noch seine Funktion innehat. Die Flächenversiegelung sowie eine
Erhöhung der Nutzlast auf den betreffenden Grundstücken würden durch eine sensible
Wohnbebauung mit starker Durchgrünung kaum entstehen, da die bereits dort befindlichen
Gartenhäuser etc. in die Wohnbebauung integriert werden können.
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Die Ausweisung von Wohnflächen im innerstädtischen Bereich sei erklärtes politisches Ziel
der Landeshauptstadt Dresden. Eine weitere Bebauung der Leubnitzer Höhe komme aus
Gründen des Klimaschutzes nicht in Betracht. Eine weitere Flächenversiegelung auf den umliegenden Anhöhen gelte es zu vermeiden. Die vorgebrachte Einwendung werde von den
umliegenden Flurstückseigentümern mehrheitlich unterstützt.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 183-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 186 – 2
Aufgrund der starken Frequentierung und der weiteren Nutzung im Zuge des Rahmenplans
Nr. 793 Dresden-Strehlen (Wohnquartier Dorotheenstraße) sei der Ausbau des ÖFW 54, der
durch den Grünzug verläuft, dringend geboten.
Der ÖFW 54 verbinde die Stadtteile Strehlen und Reick miteinander. Der mittlerweile öffentliche Weg, der ursprünglich Anfahrt für die anliegenden Grundstücke war, diene derzeit als
Verbindungsweg von Strehlen in das Neubaugebiet Otto-Dix-Ring mit dem zentralen Einkaufszentrum des Gebietes Otto-Dix-Ring-Center (ODC). Der ÖFW 54 werde weit über seine
Eignung hinaus frequentiert, was zu einer starken Beschädigung des Weges, Verschmutzung
durch Abfälle, Lärmbelästigung etc. führe. Die anliegenden Gartengrundstücke werden in ihrer Nutzform als Erholungsraum von der heran gerückten Wohn- und Gewerbebebauung sowie dem starken Durchgangsverkehr auf dem ÖFW 54 durch Fußgänger, Fahrräder, Motorräder sowie die Deutsche Post AG stark beeinträchtigt. Der ÖFW 54 werde gewerblich genutzt,
sei Schulweg, Teil des internationalen Fernwanderradweges und Zugangsweg zu den Wahllokalen. Für die Landeshauptstadt Dresden besteht somit Verkehrssicherungspflicht. Der derzeitige Zustand des Weges müsse, auch aufgrund fehlender Beleuchtung und Straßenentwässerung, als nicht verkehrssicher eingestuft werden. Die Sanierung, bzw. wiederholte Instandsetzung des ÖFW 54 durch die Anlieger und teilweise Eigentümer des Weges, wie in
den voran gegangenen Jahren geschehen, sei nicht weiter zumutbar.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 183-2 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 187 – 1
Der Bereich der Flurstücke Nr. 222/1 uns 214/d der Gemarkung Lockwitz soll als Wohnbaufläche dargestellt werden. Das Flurstückes 222/1 sei in Flächennutzungsplan als Grünfläche
dargestellt. In Realität sei dieses Flurstück mit einem Wohn- und Bürogebäude bebaut. Dies
betreffe ebenfalls das Flurstück 214/d. Dieses Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut. Die Darstellung des Flächennutzungsplanes muss an dieser Stelle an die tatsächlich
vorhandene Nutzung angepasst werden.
Im Begründungstext sei unter Punkt 10.12.9 .3 zu lesen: „Der südliche und östliche Siedlungsrand von Lockwitz markiert auch den Übergang von der durchgehend bebauten Stadt in
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die offene Landschaft, woraus das Ziel der Schaffung eines angemessen ausgeformten Ortsrands erwächst. Der südöstliche Ortsrand wird bisher von ehemaligen landwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden und verschiedenen neu angesiedelten Gewerbebauten geprägt. Der so
entstandene, mangelhaft strukturierte Siedlungsrand erhält durch die Straße An der Malte
(Autobahnzubringer 5175), die Lockwitz in Nord-Süd-Richtung tangiert und die Anschlussstelle Heidenau der BAB17 mit der Dohnaer Straße verbindet, eine klare räumliche Begrenzung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dem Siedlungsbereich Lockwitz einen neuen Abschluss durch eine gewerbliche Nutzung in einer angemessenen städtebaulichen Ausformung zu geben. Gleichzeitig soll durch Wiedernutzung der Brachen, Verdichtung von extensiv genutzten Flächen und Entwicklung der bestehenden Restflächen ein zusätzliches attraktives Flächenpotenzial für Gewerbeansiedlungen bereitgestellt werden."
Die Einreicher sind Eigentümer des Flurstückes Nr. 233/1 und 222/1 der Gemarkung Lockwitz, welche sich zwischen der Brache der alten Kelterei Lockwitzgrund und der Autobahn
befindet. Die vorgehende Begründung der Änderung des Flächennutzungsplanes grenze die eigenen Fläche aus, obwohl sie in den in den von den obengenannten Straßen begrenzten Bereich
liege.
Diese Fläche wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt durch einen Kleinbauern. Der Pächter der
Fläche sei bereits in einem hohen Alter. Es werde befürchtet, dass die kleine Fläche durch einen
Nachfolger des landwirtschaftlichen Betriebes nicht mehr bewirtschaftet wird.
Der Unterhalt einer Rasenfläche in dieser Größe könne nicht dargestellt werden. Diese Fläche
soll im Sinne der städtebaulichen Begründung von Punkt 10.12.9.3 mit Wohnungsbau, insbesondere für Senioren, bebaut werden.
Beschlussvorschlag:
Den Anregungen wird teilweise gefolgt, teilweise nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt lediglich die Grundzüge der Bodennutzung dar, d.h. in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Damit können und sollen dem Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden; dies ist Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Auch ist zu beachten, dass durch Darstellungen im Flächennutzungsplan keine Baurechte geschaffen oder entzogen werden. Nach Überprüfung der tatsächlichen
Vorortsituation im Bereich der Flurstücke 222/1 und 214/d wird die Bauflächenausweisung entsprechend redaktionell korrigiert. Die bisher unbebauten und nach § 2 SächsWaldG dargestellten
Bereiche des Flurstücks 222/1 verbleiben hingegen weiterhin in der Walddarstellung.
Hingegen kann der Forderung nach einer Bauflächenausweisung für das Flurstück 233/1 nicht
gefolgt werden. Bei der benannten landwirtschaftlichen Nutzfläche handelt es sich laut Fachleitbild Stadtklima um eine Schutzzone Kaltluft-/Frischluftentstehungsgebiet. Ziel ist der Schutz und
Erhalt dieser Flächen zur Gewährleistung der Versorgung des Siedlungsraumes mit Frisch- und
Kaltluft, durch Freihaltung von Bebauung und Strömungshindernissen. Darüber hinaus ist dieser
Bereich Teil des Landschaftsschutzgebietes (LSG) Lockwitztal und Gebergrund.
Bei dem in der Anregung angeführten Bezug zum Begründungstext handelt es sich jedoch um
eine fehlerhafte Interpretation. Die zitierten Textpassagen beziehen sich auf den südlichen und
östlichen Siedlungsbereich, d.h. um die bisher baulich untergenutzten Bereiche zwischen der
Straße An der Malte sowie Am Viertelacker. Planerisches Ziel ist es einen adäquaten baulichen
Abschluss zwischen Siedlungskörper und freier Landschaft zu schaffen. Das planerische Ziel für
den Bereich der ehemaligen Fruchtsaftkälterei beschränkt sich hingegen auf die Bauflächendarstellung im Bestand sowie entlang der Straße Am Lockwitzgrund. Weitere darüber hinausgehende Bauflächenausweisungen sind nicht planerisches Ziel, auch aufgrund des vorhandenen
Überschwemmungsgebietes der Lockwitz sowie des Landschaftsschutzgebietes Lockwitztal und
Gebergrund.
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Stellungnahme:
188 – 1
Die Fläche der Flurstücke 68/4 und 68/5 der Gemarkung Ockerwitz soll komplett als Bauland dargestellt
werden. Diese Grundstück wurden erworben und im Dezember 2017 neu vermessen und geteilt. In der
jetzigen Flurkarte sei eine „krumme“ Linie eingezeichnet, die durch die beiden neuen Grundstücke führt.
Unterhalb dieser Linie seien die Flurstücke mit der Bedeutung „Wohnfläche mit geringer Wohndichte“
ausgewiesen. Die beiden Grundstücke werden im Zuge der Erbteilung überschrieben. Diese beiden Grundstücke sollen für Wohnzwecke genutzt werden. Aus diesem Grund werde die Anpassung des Baulandes
bis an die jetzt neu vermessenen Grundstücksgrenzen beantragt. Bereits im Dezember 2016 habe man in
der Gemeinde Gompitz für einen zweckentsprechende Nutzung angefragt. Diese wurde mit Schreiben

vom 10.03.2017 positiv beantwortet. Daher möchten man dann gern je einen Bauantrag für
diese Grundstücke erstellen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 43-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 189 – 1
Der Bereich der Kleingartenanlage Prießnitzaue soll weiterhin als solche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten dargestellt werden.
In der FNP-Begründung werde ausgeführt, dass aufgrund des im Regionalplan benannten
Vorranggebietes Hochwasserschutz die Darstellung der bestehenden Kleingartenanlage aufgegeben und als Grün- und Freifläche für eine mögliche öffentliche Nutzung dargestellt wird.
Dem werde aus folgendem Grund widersprochen: Der betreffende Bereich der Prießnitzaue
sei nun ausgewiesenes Vorbehaltsgebiet. Damit müssen lediglich die Belange der Hochwasservorsorge berücksichtigt werden. Für eine Abschaffung der bestehenden Gartenanlage
entfalle die Begründung. Nach der aktuell veröffentlichten Variante des FNP bestehe ausschließlich ein dringender Handlungsbedarf an den Hochwasser geschädigten Ufermauern.
Auch hier sei eine Sanierung im Bestand möglich und vorrangig umzusetzen. Die Notwendigkeit temporärer Eingriffe in den Bestand der Gartenanlage müsse erneut begründet/dargestellt werden. Für eine Schließung fehle die Grundlage.
Da es sich beim Unterlauf der Prießnitz um ein Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, kein
Vorranggebiet handelt, bestehe weiterhin keine Grundlage für den Wegfall der Kleingartenanlage nach einer erfolgten Sanierungsmaßnahme.
Verbesserung des Stadtbildes: Kleingärten gehören seit über 100 Jahren zum Stadtbild – es
sind keine wild gewachsenen Strukturen, sondern unterliegen klare Regelungen. Diese Strukturen seien im Kleingartengesetz der Stadt DD verankert. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso
sich durch die Umgestaltung in eine Parkanlage das Stadtbild verbessert. Kleingärten mit ihre
Vielfalt und Farbenpracht seien eine Auflockerung des sonst immer mehr verdichteten Stadtbilds.
Erholungsfunktion: Kleingartenanlagen seien bewusst mit dem Ziel der Erholung für die städtische Bevölkerung angelegt worden. Es dürfe nicht vernachlässigt werden, dass hier ein intensive Regeneration nicht nur für die Pächter, sondern auch für die Familien und viele
Freunde möglich ist. Insbesondere für die vielen Kinder in der Anlage bietet sie einen abgesicherten Ort, um intensive Erfahrungen mit der Natur zu sammeln. Nur die Nähe zum Woh-
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nort in der Neustadt sei dabei das entscheidende Kriterium, dass es für viele Pächter ermöglicht, einen Kleingarten zu pflegen (z. B. tägliches Gießen). Es sei auch nicht nachvollziehbar,
wenn auf öffentlichen Parkanlagen (z. B. Alaunplatz) Plätze zum „Gärtnern“ eingerichtet
werden, da offenbar entsprechender Bedarf besteht, auf der anderen Seite aber in der Neustadt Gärten in Parkanlagen umgewandelt werden sollen.
Nach der Gewässersanierung bestehe zudem die Möglichkeit eine Mischnutzung aus öffentlichem Bereich und KGV zu realisieren, da durch den notwendige Gewässerrandstreifen ein
freier Zugang für die Öffentlichkeit inklusive direktem Zugang zur Prießnitz möglich wird. Es
liege nicht an der Kleinsparte, dass aktuell für die Öffentlichkeit kein durchgängige Begehbarkeit möglich ist. Von der Hohensteiner Str. bestehe nur ein versteckter Zugang über das
Schulgelände und einen ungesicherten „Trampelpfad“. Durch eine intelligente Mischnutzung
von öffentlichem Bereich und KGV könnte zudem ein Vorzeigeprojekt etabliert werden, die
der Öffentlichkeit den Obst- und Gemüseanbau sowie die Artenvielfalt (z. B. Raum für Bienen und andere Insekten) hautnah erleben lässt, so zum Beispiel auch im Projekt „Zukunftsstadt Dresden / Essbarer Stadtteil Plauen“ angedacht.
Auch die Studie vom Landesverband sächsischer Kleingärtner (2004) zeige die Bedeutung
von Kleingärten für die Umsetzung der lokalen AGENDA 21.
Zudem müsse betont werden, dass das adressierte Gebiet keine echte Achse darstellt, da die
Prießnitz davor und danach nicht zuletzt durch die Untertunnelung keinerlei Durchgängigkeit
für die Öffentlichkeit bietet.
Kleingärten gehören zu den historisch gewachsenen, kulturellen, ökologischen und sozialen
Ressourcen der Stadt Dresden. Sie tragen stadtökologisch zur Verbesserung des Stadtklimas
und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei. Der Gartenverein Prießnitzaue e.V. ermöglicht seinen aktuell 115 Mitgliedern neben der Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für
den Eigenbedarf den Aufenthalt in der Natur mit hohem Gesundheits- und Erholungswert, er
fördert generationenübergreifende soziale Kontakte und trägt mit seiner heterogenen Mitgliederstruktur zu Integration von Bevölkerungsschichten in der zunehmend durch Gentrifizierung geprägten Dresdner Neustadt bei.
Der Beitrag der Kleingartenanlage Prießnitzaue zur biologischen Vielfalt zeige sich zum Beispiel darin, dass er nachweislich ein Lebensraum für verschiedene schützenswerte Tier- und
Pflanzenarten ist, z. B. Ringelnatter, Elb-Biber, Fledermausarten, Eisvogel, mehr als 12 Bienenvölker, Hornissen. Bei einer Umwidmung des Gebietes zu einer Parkanlage oder Durchführung von Wanderwegen sei von einer deutlichen Einschränkung der Biodiversität in der
Prießnitzaue auszugehen.
Dies widerspriche den Leitzielen des FNP (angestrebte ökologische Stadtentwicklungsplanung und ökologisch hochwirksame Vernetzung von Grünflächen).
Ein weiteres Leitziel des FNP laute effiziente Lösungen für die Infrastruktur zu finden, insbesondere Betriebs- und Folgekosten (S. 67). Die Anlage einer weiteren Grünfläche sei mit
deutlichen Mehr- und Folgekosten für die Stadt verbunden: Kauf der Grundstücke, Entschädigung der Pächter, Beräumungskosten, Beschaffung und Erschließung von Ausgleichsflächen, Anlagekosten für Grünanlage, dauerhafte Pflege- und Müllentsorgungskosten, Personalkosten zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit. Im Gegensatz dazu entstehen
der Stadt bei Erhalt der Kleingartenanlage keine weiteren Kosten. Derzeit übernehmen die
Pächter alle anfallenden Kosten und Aufgaben.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
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Aufgrund des vorliegenden Planungsstandes und des Fehlens von fachlichen Alternativen
wird die Darstellung im Flächennutzungsplan beibehalten. Die Darstellung als Grünfläche
Parkanlage und die in der Begründung enthaltenen Zielstellungen sind nicht als Ausgangspunkt der Planungsüberlegungen, sondern als das aus vorliegenden Fachplanungen übernommene, generalisiert dargestellte Ergebnis zu verstehen. Bei Beibehaltung der kleingärtnerischen Nutzungen könnten die Erfordernisse der Hochwasservorsorge nicht umgesetzt
werden. Das öffentliche Interesse an einen verbesserten Hochwasserschutz wird am Standort jedoch als überwiegend betrachtet. Eine differenzierende Darstellung im FNP, die das Ziel
eines teilweisen Erhalts der Kleingärten ausdrückt, ist nicht möglich, weil der Flächennutzungsplan Grünflächen erst ab 1 ha Größe darstellt. Dies entspricht der Gesamtgröße der
vorhandenen Kleingartenanlage. Da als geplante überwiegende Nutzung eine öffentliche
Grünfläche vorgesehen ist, erfolgt entsprechend eine Darstellung als Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage. Die Darstellung als Grünfläche, Zweckbestimmung Parkanlage trifft
noch keine Aussagen zur Flächenaufteilung (siehe oben), zu Gestaltungs- oder zu Bewirtschaftungsaspekten.
Im Kapitel 4 der FNP-Begründung wird ausgeführt: "Parkanlagen zeichnen sich durch ihre
Funktionen als wichtiger Naherholungsraum sowie für die Strukturierung und Anreicherung
des Ortsbildes aus. Der Charakter der Gestaltung kann auch extensiv sein, entscheidend ist
eine Nutzbarkeit der Flächen für die Öffentlichkeit. In Parkanlagen sind häufig auch Sportund Spielnutzungen enthalten, wegen deren Kleinteiligkeit erfolgt jedoch nur in Ausnahmefällen eine gesonderte Darstellung. Parkanlagen können auch Flächen umfassen, die Wald im
Sinne des Sächsischen Waldgesetzes sind."
Grundlage für die Darstellung im Flächennutzungsplan ist der vom Stadtrat beschlossene
Plan Hochwasservorsorge Dresden. Die Maßnahme "Sanierung Prallbogen mit Umverlegung
Prießnitz zwischen Hohnsteiner Str. und Bautzner Str." ist darin enthalten. Diese Maßnahme
ist wichtig zum Schutz der angrenzenden Bebauung vor Hochwasser, vor allem durch Rückstau von Elbhochwasser. Bereits bei einem Hochwasserereignis mit zehnjährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit ist auch die Kleingartenanlage von Elbhochwasser betroffen.
Die Vorplanung zum Projekt "Prießnitz-Unterlauf - Naturnahe Gestaltung zwischen Hohnsteiner und Bautzner Straße" wurde erstmals im Februar 2015 vorgestellt. Eine deutliche Zustandsverbesserung gemäß Wasserrahmenrichtlinie ist nur mit der Inanspruchnahme der
Fläche der Kleingartenanlage zu erreichen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist ein separates
wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren zu führen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Im Verfahren werden alle angesprochenen konkreten Belange geprüft.
Die eingangs der Stellungnahme erwähnte Textpassage zum Thema Hochwasserschutz (Vorbehaltsgebiet / Vorranggebiet) kommt nicht in der ausgelegten Textfassung der Begründung
des Flächennutzungsplanes vom 3. Mai 2018 vor. Davon unabhängig liefert, wie voran beschrieben, der Plan Hochwasservorsorge Dresden und das damit verbundene konkrete wasserrechtliche Planverfahren die entscheidenden Aussagen für die Darstellung des betreffenden Bereichs im Flächennutzungsplan.

Stellungnahme: 190 – 1
Die Karten und Pläne zum Territorium Cossebaude und unmittelbare Umgebung beinhalten
eine so große Fülle an Mängeln und Fehlern, die eine substanzielle Beurteilung des maßgeblichen Planwerkes blockieren.
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Sicher seien den Verwaltungsstrategen der Fachämter die Zusammenhänge oder Details aus
Zeitgründen o. ä. nicht erkennbar geworden, um gegenzusteuern. Fernmündlich sei auf die
Dinge schon hingewiesen und gebeten worden, die korrekten Pläne („Gebiet Gnomenstieg“,
„Überschwemmungsgebiete“ usw.) nach Erscheinen nochmals vorzulegen. Digital ermögliche eine bessere Beurteilung.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Das Aufstellungsverfahren zum Flächennutzungsplan Dresden wird nach den Maßgaben des
Baugesetzbuches durchgeführt. Als wesentlichen Bestandteil umfasst dies die detaillierte
Einbeziehung aller planungsrelevanten Informationsquellen und damit verbunden den ständigen Dialog mit den zuständigen Behörden und anderen Institutionen. Über das mehrstufige Verfahren (Scoping, Vorentwurf, Entwurf) ist eine ständig verbesserte Aussagekraft des
Flächennutzungsplanes erreicht worden, der in den mehrfach durchgeführten Beteiligungsverfahren als zweite Säule des Bauleitplanverfahrens der öffentlichen Diskussion zugeführt
und nach Einarbeitung der inhaltlichen Stellungnahmen weiter qualifiziert worden ist. Damit
liegt nun, nach der erneuten Auslegung des geänderten Planentwurfs, eine fundierte und aktuelle Konzeption der beabsichtigten Bodennutzung für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre
vor, die gleichwohl dem kontinuierlichen Anpassungs- und Aktualisierungsprozess der Stadtentwicklung unterliegt.
Die Überschwemmungsgebiete sind in ihrer gültigen Ausprägung und der gebotenen Generalisierung nachrichtlich übernommen. In der Stellungnahme werden weitere Mängel und
Fehler des Planentwurfs nicht benannt, sodass sich hieraus kein Korrekturbedarf ableiten
lässt. Die Planunterlagen liegen der Öffentlichkeit dauerhaft in digitaler Form vor, abrufbar
über den Internetauftritt der Landeshauptstadt Dresden.

Stellungnahme: 217 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Bereich am Weixdorfer Weg besitzt eine Größe von ca. 1,4 ha und unterschreitet damit
die für den Flächennutzungsplan Dresden geltende Darstellungsschwelle von 2 ha.
Der Flächennutzungsplan soll die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung
der Landeshauptstadt Dresden ergebende Bodennutzung in den Grundzügen darstellen. Der
Flächennutzungsplan kann und soll keine detaillierten Nutzungsregelungen treffen und stellt
deshalb nur solche Bauflächen dar, die die Bodennutzung im weitesten Sinne und in maßgeblichen Größenordnungen -im allgemeinen ab einer Fläche von 2 ha- regeln.
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Im übrigen bindet eine Darstellung im Flächennutzungsplan die Stadt zwar bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Hingegen werden durch eine Darstellung im Flächennutzungsplan keine Baurechte geschaffen bzw. keine bestehenden Baurechte eingeschränkt oder aufgehoben.
Auch sind dem Flächennutzungsplan keine unmittelbar wirkenden Entscheidungen darüber
zu entnehmen, ob ein bestimmtes Grundstück dem Innenbereich oder dem Außenbereich
zuzurechnen ist. Auch hier sind alleine die Verhältnisse des vorhandenen Bestands maßgeblich.
Der Flächennutzungsplan hat gegenüber dem Bürger im Regelfall keine unmittelbare Rechtswirkung auf das Grundeigentum; er hat als hoheitliche Maßnahme eigener Art keine Rechtsnormqualität, wie sie etwa den als Satzung zu beschließenden Bebauungsplänen zukommt.

Stellungnahme: 218 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 219 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 220 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
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Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 221 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 222 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 223 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:
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Stellungnahme: 224 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 225 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 226 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 227 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
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Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 228 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 229 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 230 – 1
Die Siedlung am Weixdorfer Weg sei eine „Wohnbaufläche im Außenbereich" (gemäß § 35
BauGB) und müsse sich als solche von den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen abheben, d.h. entsprechend gekennzeichnet werden (s. a. den aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster). Damit würde für die Zukunft jede Missdeutung ausgeschlossen und den tatsächlichen Verhältnissen sowie den Rechten und Pflichten als Grundstückseigentümer Rechnung getragen.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 217-1 [Anlage 3a]
Begründung:
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Stellungnahme: 232 – 1
Der Flächennutzungsplan werde nicht oder nicht in angemessener (wirksamer) Weise den
Erfordernissen einer zukunftsfähigen Stadt gerecht und kann längerfristig aufgrund der mangelnden Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel gravierende Auswirkungen auf die
Gesundheit/Lebenserwartung/Lebensqualität der Einwohner/innen von Dresden haben.
Trotz der Inanspruchnahme von hochrangigen Foschungsmitteln des Bundes für die Untersuchung von Lösungsmöglichkeiten von Anpassungszenarien hin zu einer hitzeresilienten Stadt
und trotz einer - kommunalrechtlich verbindlichen - Beschlusslage des Stadtrates zur Umsetzung der langfristigen Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz"
im Zuge der Bauleitplanung werde in dieser Offenlage erneut eine destruktive Fassung des
Flächennutzungsplans vorgelegt.
Zwar haben andere Städte im Ist-Zustand ähnliche Verhältnisse und Probleme - jedoch gehe
es bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans um die Bewahrung annehmbarer Bedingungen auch für die künftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkel. Die formalen,
fachlichen und sachlichen Mängel des wieder vorgelegten Flächennutzungsplans und der
Umweltprüfung sind eklatant und folgenreich. In Bezug auf die Anzahl der getöteten und
verletzten Menschen können die Folgen der vorliegenden Fehlplanung des Flächennutzungsplans mit den Auswirkungen von Terroranschlägen vergleichbar sein. Im Hitzesommer 2003
starben nach einer von der EU finanzierten Studie europaweit bis zu 70.000 Menschen, betroffen waren überdurchschnittlich Frauen und ältere Menschen.
Die langfristige Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz" wurde unabhängig vom Landschaftsplan - per Stadtratsbeschluss zur Grundlage der weiteren Bauleitplanung und Landschaftsplanung erhoben. Deshalb sei man rechtlich an die maßgebliche
Berücksichtigung dieser Strategie gebunden, und zwar auch schon unabhängig davon, wie
die Landschaftsplanung als ökologische Grundlage der Bauleitplanung gem. BauGB zu berücksichtigen ist. Da aber die langfristige Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im
ökologischen Netz" auch als Leitbild des Landschaftsplans ergangen ist, oblag nach BauGB
wiederum nach geltender Rechtslage unabhängig vom Stadtratsbeschluss die Berücksichtigung dieses Plans.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan soll für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darstellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist
der vorbereitende Bauleitplan, der die Bodennutzungskonzeption für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Die Planungsziele der Bauleitplanung werden in § 1 Abs. 6 BauGB durch
die verschiedenen Planungsleitlinien konkretisiert und bilden die bei der Ausübung der kommunalen Planungshoheit zu berücksichtigenden Belange. Diese Belange setzen gleichsam
den inhaltlichen Rahmen für die planerische Gestaltungsmöglichkeit der Gemeinde. Mit der
formalen Gleichstellung aller Belange betont der Gesetzgeber, dass die Belange im Grundsatz gleichwertig und gleichgewichtig sind.
Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungszahlen ergibt sich für den Flächennutzungsplan
Dresden die Aufgabe, die Anforderungen einer wachsenden Stadt mit ökologischen Belangen
und Erfordernissen in Einklang zu bringen. Es wurden zur Verminderung von Flächenneuinanspruchnahmen umfangreiche Prognosen sowie Ermittlungen zu Innenentwicklungspotenzialen vorgenommen. Im Umweltbericht werden die Planungsinhalte des Flächennutzungs-
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plan einer umfassenden umweltfachlichen Bewertung unterzogen. Auch künftige Herausforderungen der Stadtentwicklung (Kapitel "Klimawandel in Dresden" sowie ein "Klimacheck")
wurden integriert.
Die grundsätzliche Behauptung, der Flächennutzungsplan sei destruktiv und würde aufgrund
mangelnder Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel gravierende Auswirkungen auf
die Stadtbevölkerung haben, kann nicht nachvollzogen werden. Wie oben dargestellt, ist die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels aber kein Belang, der ohne Abwägung über alle
anderen Entwicklungserfordernisse gestellt werden kann.
Eine, wie im Belang formuliert, kommunalrechtlich verbindliche Beschlusslage des Stadtrates
zur Umsetzung der langfristigen Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz" im Zuge der Bauleitplanung“ liegt nicht vor:
Der Stadtrat nahm am 22. Januar 2009 die langfristige Raumstrategie des Landschaftsplanes
„Ökologisches Netz Dresden“ sowie den daraus entwickelten Vorentwurf zum Landschaftsplan als ökologische Grundlage für den in Arbeit befindlichen Flächennutzungsplan zur
Kenntnis (V2223-SR77-09).
Punkt 1 des Beschlusses lautet:
Der Stadtrat nimmt die langfristige Raumstrategie des Landschaftsplanes (Textteil C, Pkt. 4
und Plan „Ökologisches Netz Dresden" M1 : 200.000) in der Fassung vom Dezember 2007 als
Grundlage für die weitere Bearbeitung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis. Unter dem
Leitbild „Die Stadt Dresden im ökologischen Netz" sollen die Siedlungsräume mit urbaner
Dichte entwickelt werden, eingebettet in ein Netz von multifunktionalen Freiräumen, die der
Erholung und Gesundheit der Dresdner Bürgerinnen und Bürger, der Grundwasserneubildung, dem Stadtklima, dem Arten- und Biotopschutz, der Stadtgestaltung und bereichsweise
der Hochwasservorsorge dienen.
Dieser Beschluss wurde mit der Berücksichtigung der aus diesem Vorentwurf erarbeiteten
weiteren Fassungen des Landschaftsplanes im Flächennutzungsplan berücksichtigt.

Stellungnahme: 232 – 2
Neben den rechtsformalen Mängeln des Flächennutzungsplans werde dieser Plan auch in
der Sache nicht den Anforderungen des BauGB an eine zukunftsfähige Stadtentwicklung gerecht:
- BauGB § 1a (5) "Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden"
- BauGB § 5. 2.c) "Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: ... Ausstattung des Gemeindegebiets (...) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen,
die der Anpassung an den Klimawandel dienen"
- BauGB § 5 (3) "Im Flächennutzungsplan sollen gekennzeichnet werden: 1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind;"
An fachlichen Grundlagen für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadtstrukturen gem.
BauGB § 1a (5) mangele es also nicht. Die langfristige Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz" stelle den räumlichen Rahmen und die zugehörigen Leitlinien für Dresden dar, die eine Anpassung der stadtebaulichen Substanz an den Klimawandel
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ermöglichen sollen. Der Plan sei nach dem Stand der Wissenschaft erarbeitet und fortentwickelt worden und werde vielfach in der Fachliteratur, ja selbst im Lehrmaterial der sächsichen Schulen, als Musterbeispiel für einen solchen Anpassungsprozess gewürdigt. Die langfristige Raumstrategie stelle nicht nur die räumlichen Anpassungschwerpunkte als netzartige
Struktur dar, sondern beschreibe zugleich die nötigen Anpassungstrends in den eingebetteten Stadtraum-Zellen. Bei den mangelhaften Darstellungen und Festsetzungen des FNP handele es sich demnach um ein vorsätzliches NICHT WOLLEN der Verantwortlichen.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan trifft Darstellungen zur Bodennutzung für die Gesamtstadt. Als vorbereitender Bauleitplan sind seine Darstellungen auf die Grundzüge beschränkt, um hinreichende Spielräume für die Entwicklung der verbindlichen Bauleitpläne zu belassen.
Zu den zitierten Rechtsvorschriften mit einem Bezug zum Klimawandel:
Diese Zitate beinhalten Grundsätze für die Abwägung bzw. Kann-Vorschriften für Inhalte des
Flächennutzungsplanes.
Alle Darstellungsmöglichkeiten des FNP müssen am Maßstab einer (für die städtebauliche
Entwickung und Ordnung bestehenden) Erforderlichkeit gemessen werden. Der Flächennutzungsplan ist, im Gegensatz zum Landschaftsplan, kein Fachplan. Bei seiner Aufstellung müssen alle öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen werden.
Zur langfristigen Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz":
Das relativ abstrakte und strategisch angelegte Leitbild ist aus diesen beiden Gründen nicht
geeignet, als Abwägungsgrundlage für den FNP genutzt zu werden. Es wird durch die räumlich konkretisierten und zeitlich auf den Planungshorizont des Flächennutzungsplanes abgestimmten Planaussagen untersetzt. Dazu dient das Entwicklungs- und Maßnahmenkonzept
des Landschaftsplanes.
Einer "Anpassung der städtebaulichen Substanz an den Klimawandel" sind in einer wachsenden Stadt enge Grenzen gesetzt. Eine Anpassung im Sinne eines Rückbaus der in den Netzelementen liegenden vorhandenen städtebaulichen Strukturen ist nicht zu rechtfertigen.

Stellungnahme: 232 – 3
Schon der Beiplan 3 zum Flächennutzungsplan zeige, dass trotz Rechtspflichten und der einschlägigen Hinweise im Zuge der vorherigen Offenlage auch in der jetzt offengelegten Fassung des Flächennutzungsplans wiederum die pflichtgemäße Berücksichtigung der langfristigen Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz" verweigert werde.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Vorgaben des strategischen Leitbildes „Dresden – die kompakte Stadt im ökologischen Netz“
sind in den Landschaftsplan (insbesondere Maßnahme- und Entwicklungskonzept) eingeflossen, der als ökologische Grundlage der Bauleitplanung/des Flächennutzungsplanes fungiert.
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Dementsprechend sind Inhalte des ökologischen Leitbildes in den Flächennutzungsplan in
geeigneter Weise aufgenommen worden.
Der Abstraktionsgrad der Darstellung des ökologischen Leitbildes für das Stadtgebiet ist nicht
geeignet, in die Darstellungen des Beiplanes 3 – Ökologisches Verbundsystem – aufgenommen zu werden. Wie im Kapitel 7.1.6 der Begründung dargelegt, basiert der Beiplan 3 inhaltlich maßgeblich auf regionalplanerischen Aussagen, die für die Verdeutlichung des ökologischen Verbundsystems über die Stadtgrenze hinaus von Belang sind. Die Beipläne enthalten
Darstellungen zur Untersetzung des Hauptplanes, die auf Grund des Maßstabes in diesen
nicht aufgenommen werden können.

Stellungnahme: 232 – 4
Auch der Hauptplan stehe in der Ausweisung der Flächennutzungen für Bauen, in der Darstellung des Grünflächensystems und in der Kennzeichnung der Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im eklatanten
Widerspruch zum vorliegenden Stadtratsbeschluss, mit dem die Berücksichtigung der langfristigen Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz" festgelegt
wurde.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Zur grundsätzlichen Relevanz des Beschlusses vom 22. Januar 2009 zum Ökologischen Netz
für die Flächennutzungsplanung wurden in den vorherigen Belangen bereits Ausführungen
gemacht.
Aufgrund der allgemeinen Kritik an den FNP-Darstellungen sind an dieser Stelle keine konkreten Begründungen zu einzelnen Darstellungen möglich.
Der Flächennutzungsplan berücksichtigt die Pflicht zum Ausgleich der mit seinen Darstellungen vorbereiteten Eingriffe gemäß Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung) mit der
überlagernden Darstellung von „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ (SPE). Die Darstellung umfasst Flächen, die generell aufwertungsfähig, d. h. nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand im Rahmen der Eingriffsregelung
aus fachlicher Sicht grundsätzlich als Ausgleichsflächen verwendbar sind. Als fachliche Basis
dafür dient der Landschaftsplan mit den darin enthaltenen Maßnahmenplanungen.

Stellungnahme: 232 – 5
Gemessen am zeitlichen Geltungsbereich des Flächennutzungsplans werde nicht erwartet,
dass dieser bereits alle "idealen Zielstrukturen" als konkrete Ziel-Flächennutzung festsetzt.
Wohl sei es aber nach BauGB eben ausdrücklich möglich, die Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen sollen, darzustellen. Dagegen seien im vorliegenden Flächennutzungsplan noch nicht einmal Vorbehaltsräume für solche Maßnahmen (als eine niederschwellige Vorstufe) eingetragen worden, um Anpassungsmaßnahmen vorzubehalten
und die Voraussetzungen nicht weiter in Bezug zu solchen Maßnahmen zu verschlechtern.
Die wichtigsten Vorbehaltsräume liegen mit der langfristige Raumstrategie "Dresden - die
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kompakte Stadt im ökologischen Netz" seit Jahren vor und die dort anzustrebenden Anpassungsprozesse sind beschrieben. In der jetzigen Phase sei es die dezidierte Aufgabe der vorbereitenden Bauleitplanung, diese Anpassungsprozesse vorzubereiten und zu etablieren.
Statt dessen komme es im vorliegenden Flächennutzungsplan vielfach zu Nutzungsfestlegungen, die einer Anpassung an den Klimawandel im Sinne und nach Forderung des BauGB zuwiderlaufen. Beispielsweise die Fortsetzung/Manifestierung oder gar Verdichtung der baulichen Nutzungen im Transferbereich von Kaltluftvolumenströmen sowie die fortgesetzte Verdichtung von Flächennutzungen mit Wohn- und Aufenthaltsfunktionen in den schon heute
am stärksten belasteteten "Wärmeinseln", die weitere bauliche Ausweitung der Nutzungen
in Hochwasserrisikobereichen zählen dazu.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Regelungsinhalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich auf die Darstellung der Bodennutzung, somit handelt es sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen zur Umsetzung
werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt.
Wichtige gesamtstädtische Planungsziele sind die Beibehaltung bzw. die Verbesserung der
Wohn– und Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet durch die Freihaltung von Kaltluftbahnen und
klimarelevanten Freiflächen, durch die Erhaltung klimawirksamer innerstädtischer Grünflächen und durch die Verbesserung der Durchgrünung im überwärmten Innenstadtbereich.
Der Landschaftsplan trägt dazu mit der Analyse, Bewertung und mit Maßnahmen zur Entwicklung der ökologischen Potentiale bei. Die langfristige Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz" beinhaltet als Teil des landschaftsplanerischen Fachkonzepts jedoch keine städtebaulichen Erwägungen. Auch bedingt der hohe Abstraktionsgrad
des Leitbildes, dass die Netzstrukturen mit bestehenden Nutzungen überlagert sind. Daher
werden die konkreten Entwicklungspotenziale im Entwicklungs- und Maßnahmenkonzept
ermittelt und fließen so in die Flächennutzungsplanung ein.
Der Flächennutzungsplan stellt insgesamt nur ca. 320 ha neue Bauflächen dar, insgesamt
werden ca. 9.450 ha Bauflächen dargestellt. Die in der Stellungnahme kritisierte "Fortsetzung/Manifestierung oder gar Verdichtung der baulichen Nutzungen im Transferbereich von
Kaltluftvolumenströmen sowie die fortgesetzte Verdichtung von Flächennutzungen mit
Wohn- und Auffenthaltsfunktionen in den schon heute am stärksten belasteteten "Wärmeinseln" bedeutet somit zum übergroßen Anteil die Respektierung von Bestandsnutzungen
sowie die Umsetzung des Grundsatzes der Innenentwicklung aus dem Baugesetzbuch. Es ist
stadtentwicklungspolitisch nicht vertretbar, großflächige Baugebiete, die in oder an Kaltluftbahnen liegen, oder Innenstadtgebiete einer baulichen Nutzungsperspektive zu entziehen.
Ebenso ist aufgrund der großflächigen Betroffenheit von Bauflächen durch Überschwemmungsrisiken durch die Elbe kein pauschaler Verzicht auf Entwicklungen in diesen Bereichen
möglich. Sinnvolle städtebauliche Alternativen zur Weiternutzung historisch gewachsener
Strukturen sind nicht erkennbar.

Stellungnahme: 232 – 6
Es sei festzustellen, dass die Strategische Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan wesent-
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lich mangelhaft und zugleich formal unzulänglich ist. Insbesondere mangele es an einer angemessenen Darstellung der Merkmale der Umwelt, insbesondere der voraussichtlichen Entwicklung der Umweltverhältnisse bei Nichtdurchführung des Plans und deren Berücksichtigung im Zuge der Prüfung. Dabei komme es nicht darauf an, schon die genauen Parameter
der sich voraussichtlich entwickelnden Umweltmerkmale im Voraus kennen zu müssen, sondern die voraussichtliche Entwicklung etwa in Form von Prognosen oder Trends zu beschreiben und anhand von Projektionen die Spannbreite der künftigen Umweltmerkmale abzuschätzen. Solches sei sowohl global als auch regional als auch für die stadtklimatischen Bedingungen in Dresden in entsprechenden Pilotprojekten beschrieben worden und damit der
Umweltprüfung zugänglich. Modelle für eine überschlägige Modellierung der Wirkungen von
Flächennutzungsänderungen werden von den Behörden (LfULG) bereitgestellt.
Wie es schon in jüngster Vergangenheit real eingetreten ist, komme es unter extremen Hitzebelastungen zu einer erhöhten Sterberate und realen Einwirkungen auf den Gesundheitszustand von Menschen. Die Intensität der Hitzebelastungen werde durch die Flächennutzungen wesentlich modifiziert. Insofern wiege die Verantwortung des Plans und der dazu ergehenden Umweltprüfung in Bezug zu den verfassungsgemäß garantierten Grundrechten auf
körperliche Unversehrtheit sehr erheblich. Anhand der Umweltberichte der Landeshauptstadt Dresden (Umweltamt) sei der Trend zunehmender durchschnittlicher Temperaturen,
tropischer Nächte und an Tagen mit Hitzebelastungen im Dresdner Stadtgebiet und auch die
stadträumlich und stadtstrukturell differenzierte Problemlage seit Jahren bekannt und zugänglich. Der Umweltbericht mache jedoch den Fehler, die zunehmenden Belastungen durch
Witterungsextreme nicht weiter in Betracht zu ziehen und als Maßstab für die Bewertung
der Umweltverträglichkeit der vom Plan zu verantwortenden Flächennutzung zu machen.
Mit Hinblick auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit werden mangelnden,
fatale Rückschlüsse gezogen. So werde von der Umweltprüfung attestiert, dass die Fortsetzung der bisherigen Wohndichte und sogar noch eine weitere Verdichtung ohne eine signifikante (d. h. auch unter den künftigen Bedingungen angemessene und real wirksame) Anpassung der städtebaulichen Struktur (Kaltlufttransfer, materielle Änderung der Bedingungen
für die Überwärmung, Einsatz bioklimatischer Ausgleichszonen usw.) möglich sei. Dies sei
aber zu bezweifeln, da schon heute eine signifikante Problemlage bekannt geworden ist und
durch die Kumulation von bestehenden Flächennutzungen und Planwirkungen in Bezug zu
den voraussichtlichen Entwicklungen der Umweltverhältnisse katastrophale Folgen wie eine
erhöhte Sterberate und gesundheitliche Beinträchtigungen der Menschen in den Verdichtungsräumen zu erwarten sind.
Ein schwerwiegendes, formales wie inhaltliches Versäumnis der strategischen Umweltprüfung sei, den Flächennutzungsplan nicht hinreichend in Bezug zu Alternativen zu prüfen. Als
Alternative wäre mindestens die langfristigen Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt
im ökologischen Netz" heranzuziehen gewesen, weil diese nicht etwa den Status einer fachspezifischen Studie besitze, sondern vom Stadtrat dezidiert als Grundlage der Bauleitplanung
beschlossen wurde. Da der Flächennutzungsplan ja offensichtlich und erheblich von dieser
Vorgabe des Stadtratsbeschlusses abweiche, hätte also aller Grund bestanden, eine Entwicklung im Sinne der langfristigen Raumstrategie "Dresden - die kompakte Stadt im ökologischen Netz" als eine Alternative zum Gegenstand der Umweltprüfung zu machen.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Begründung:
Der Umweltbericht unterliegt nicht der planerischen Abwägung, sondern dient als Grundlage
für die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials. Im Umweltbericht sind die nach der Anlage 1 zum Baugesetzbuch für den Flächennutzungsplan-Entwurf ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes zusammengefasst.
Umfang und Tiefe der umweltbezogenen Ermittlungen legt die Gemeinde in eigener Verantwortung für jeden Bauleitplan frühzeitig in der Scopingphase fest. Für den vorliegenden Plan
(Flächennutzungsplan in den Stadtgrenzen vom 1.1.1999) fand dieser Verfahrensschritt unter Einbeziehung der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange bereits im Jahr
2007 statt. Auf dieser Basis wurde die Methodik zur Umweltprüfung entwickelt, der Umweltbericht erstellt und seither fortgeschrieben. Gravierende inhaltliche oder methodische Mängel können bislang auch aus den Stellungnahmen, welche im Laufe des Verfahrens eingingen, nicht erkannt werden. Die Methodik der Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan
kann daher zum derzeitigen Planungsstand nicht mehr geändert werden.
Die Methodik der FNP-Umweltprüfung wird aus folgenden Gründen auch nicht als mangelhaft erachtet:
Die Erarbeitung der Methodik für diese Planungsebene erfolgte von Beginn an mit wissenschaftlicher Begleitung der TU Dresden, insbesondere um methodische Mängel zu vermeiden. Tiefe und Umfang der Prüfung müssen der gesamtstädtischen Planungsebene angemessen sein (vgl. hierzu S. 10 des Umweltberichts); daher kann es nicht Aufgabe der Umweltprüfung sein, anhand von vertieften Projektionen die Spannbreite der künftigen Umweltmerkmale abzuschätzen. Die Folgen der zunehmenden Belastungen durch Witterungsextreme
werden in Kap. 1.4 geschildert und es wird vertiefend auf das Projekt REGKLAM verwiesen.
(Zu den Themen Vulnerabilität gegenüber Hitze und Hochwasser entstand eigens eine Diplomarbeit im Rahmen der Umweltprüfung, die in die Bewertung zum Schutzgut Mensch,
menschliche Gesundheit einfloss, vgl. Kap. 1.4.1 und 1.4.2.).
Mängel in der "angemessenen Darstellung der Merkmale der Umwelt" (Satz 2 der Einwendung) können nicht erkannt werden: die Darstellung folgt den gemäß BauGB darzustellenden Umweltbelangen. Die Zuordnungder Umweltbelange zu den einzelnen Kapiteln erfolgt
in Tab. 3 des Umweltberichtes. Da Doppelungen vermieden werden sollen und der Landschaftsplan gemäß § 2 Absatz 4 BauGB ausdrücklich für die Umweltprüfung heranzuziehen
ist, wird in Kap. 1.3 bei der Beschreibung des Umweltzustandes der Schutzgüter i. d. R. auf
diesen verwiesen.
Zur mangelnden Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Umweltverhältnisse bei
Nichtdurchführung des Plans sei auf Anlage 1 zum BauGB, hier Nr. 2 a verwiesen, die hierfür
den Rahmen vorgibt: "... eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden kann". Dazu führt der Umweltbericht an dieser Stelle aus: "Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde der rechtskräftige FNP mit seinen Ergänzungen zu den inzwischen eingemeindeten Teilen weiter gelten.
Deshalb wird in Kapitel 2.1 des Umweltberichtes bei den Darstellungen mit voraussichtlich
erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne einer Status-Quo-Prognose erläutert, welche
umweltbezogenen Konsequenzen eine solche unveränderte Übernahme der bisherigen Darstellungen des alten FNP hätte."

Seite 223 von 268
Die Ziele Schutz vor Hitzebelastungen und Umgang mit wachsender Hochwassergefahr werden in Kap. 1.4 herausgehoben (und nicht unter dem Schutzgut Mensch und menschliche
Gesundheit bzw. Wasser behandelt, die Beurteilung der Auswirkungen der Planung in Bezug
auf Klimaschutz und Klimaanpassung in Kap. 2.2.3 zusammengefasst), die Bewertung jedoch
für jede einzelne Baufläche mit dem Indikator Vulnerabilität gegenüber Hitze bzw. Hochwasser im jeweiligen Steckbrief. Da eine "Belastung" auch stark von der Umsetzung der neuen
Baufläche abhängt, ist es günstiger, hier die Empfindlichkeit der Fläche zu bewerten und
nicht die Belastung durch einzelne Bauflächen zu prognostizieren.
Der Umweltbericht geht also mit dem Thema zunehmende Belastungen durch Witterungsextreme auf Planungsebene FNP ausreichend um.

Stellungnahme: 233 – 1
Der Bereich des Flurstückes Nr. 164b der Gemarkung Malschendorf soll als Baufläche dargestellt werden. Die Eigentümer widersprechen weiterhin der geplanten Bestandssicherungsmaßnahme für das Grundstück.
Als der Bebauungsplan 378 Malschendorf erstmals am 17.04.2012 im Ortsamt Schönfeld Weißig vorgestellt wurde, suchte man nach Argumenten für die Bestandssicherung, um die
Fläche vor der Naturschänke Malschendorf frei zu halten. Weiterhin sollte die Freigabe für
Bauland geschaffen werden.
Argumente zur Bestandssicherung des Grundstückes 164b:
- als Streuobstwiese entspreche nicht den § 26 Abs. 1Nr. 6 Sächs Nat SchG 2017
- als Biotop nicht zutreffend - da landwirtschaftlich genutzt 2018
- Schutzgüter Mensch / Erholungseignung
und erstmals im Gebiet mehrere Fledermausarten
Die Einsprüche zu dem Bebauungsplan 378 - Malschendorf vom 02.05.2012 und 14.03.2017
lägen im Stadtplanungsamt vor.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Landschaftsplan stellt den angeregten Bereich als landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Fläche dar mit gesetzlich geschütztem Biotop. Der Sachverhalt zum Vorhandensein
eines Biotops ist von der entsprechenden Naturschutzbehörde im Umweltamt festgestellt
und festgesetzt worden.
Einer Darstellung als Wohnbaufläche stehen bei der Fläche zudem andere naturschutzrechtliche Belange entgegen. Die betreffende Fläche befindet sich im 1974 festgesetzten Landschaftsschutzgebiet "Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland" (LSG). In den
Schutzbestimmungen zum LSG ist formuliert: "Eine Bebauung außerhalb geschlossener Ortslagen ist nicht gestattet". Da die angeregten Flächen dem bauplanungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen sind, ist hier ein naturschutzrechtlicher Verbotstatbestand berührt. Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Flächennutzungsplan nicht genehmigungsfähig, soweit der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines Landschaftsschutzgebietes widerspricht. Es sei ein Gebot
der Rechtsklarheit, dass sich der Bürger darauf verlassen muss, dass die Gemeinde in den
Flächennutzungsplan keine Darstellung aufnimmt, die nach dem derzeitigen Rechtszustand
aus Rechtsgründen möglicherweise nicht verwirklicht werden kann.
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Für eine Ausgliederung aus dem LSG ist ein separates Verfahren erforderlich (Sachverwaltung in der Unteren Naturschutzbehörde im Umweltamt). Der FNP kann dies nicht leisten.

Stellungnahme: 234 – 1
Im Bereich der Grundstücke in Klotzsche, Flurstücke 262 + 261/4 u. a., soll weiterhin Wohnbaufläche dargestellt werden. Im aktuell gültigen FNP sind diese Flächen als Wohnbauflächen ausgewiesen. Im Entwurf jedoch nun als Grünflächen. Als Eigentümer bestehe die Bereitschaft, im Zuge einer Neubebauung den verrohrten Bach „Flössertgraben" wieder zu renaturieren, mit einer Umwidmung dieser Flächen zu dauerhafter Grünfläche sei man nicht
einverstanden.
Da das Eigentum an dieser Flächen erst seit 2016 bestehe und die Änderung im Entwurf
nicht bekannt war, stelle diese Änderung eine große Härte der Eigentumsrechte dar. Weitere
Begründungen oder Argumentationen werden sich vorbehalten. Es könne ja nicht sein, dass
in der Stadt Wohnraummangel herrscht, die Stadt selbst grade eigene Wohnungen errichtet
und dann eine Brache wie diese als Wohnbaugrundstück verschwinden soll. Die Ziele des
Umweltschutzes können auch mit einer entsprechenden Neubebauung erreichet werden.
Das könne also kein Hauptargument sein, dass diese Brache keine Wohnbauland mehr sein
soll.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die angesprochenen Flustücke liegen in einer Fläche, die im FNP generalisierend als Fläche
für Wald und Flurgehölze mit einem Fließgewässer dargestellt ist. Es handelt sich um einen
Freiraum zwischen verdichteten Bebauungsstrukturen. Dieser besteht aus Grünflächen, Gärten und kleineren Waldflächen und wird vom verrohrten Flössertgraben gequert.
Mit der Darstellung wird eine Durchgrünung und Gliederung vorhander Baugebiete, eine
ökologische Aufwertung und Vernetzung von Biotopstrukturen und eine Stärkung und Entwicklung der historischen Waldinseln im Ortsteil Klotzsche beabsichtigt.
Der Landschaftsplan stellt in diesem Bereich den Erhalt und die Entwicklung von Grün- und
Erhoungsflächen und Waldflächen sowie die Maßnahme "Wiederherstellung bzw. Verbesserung der ökologischen Funktionen des Fließgewässers" dar. Die Ziele des Landschaftplanes
stehen einer baulichen Entwicklung entgegen.
Bei der Darstellung handelt es sich um keine gegenüber dem FNP-Entwurf 2015 geänderten
Bestandteil. Dem Argument, dass 2016 die aktuellen Ziele der Flächennutzungsplanung nicht
bekannt waren und dass somit eine unbillige Härte entstünde, kann nicht gefolgt werden.
Das Planungsanliegen ist im Stadtplanungsamt bekannt und wurde ausführlich diskutiert.
Der Antrag auf Einleitung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens im Bereich
der Flurstücke 262, 261/4, 259/2, 259/3, 259/6, 260/11, 260/10, Teil von 260/7 der Gemarkung Klotzsche wurde im März 2018 abschlägig beschieden.

Stellungnahme: 235 – 1
Im Bereich Ockerwitz Stadtblick soll keine zusätzliche Wohnbaufläche dargestellt werden.
Nachdem erklärt wurde, dass der Stadtblick in Ockerwitz nur noch in der von der Ockerwitzer Allee aus betrachtet linken Straßenseite und dann auch nur mit 2 - 3 Einfamilienhäusern
bebaut werden darf und im Übrigen eine Umwidmung der Landwirtschaftsfläche in Bauland
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unter keinen Umständen mehr in Betracht komme, insbesondere aus Gründen des Landschaftsschutzes und der dauernden Gewährleistung einer ausreichenden Frischluftzufuhr
aus Richtung Pennrich und Gompitz, überrasche es nunmehr massiv, dass die Landeshauptstadt Dresden offensichtlich auf Druck von Mitgliedern des Gompitzer Ortschaftsrates und
weiterer daran interessierter Bürger und Unternehmer von ihrer Position abrückt und eine
längsseitige Bebauung der Straße „Stadtblick" in Ockerwitz bis etwa zum Ende der rechtsseitigen Bebauung perspektivisch zulassen will.
Der rechtliche Unterschied zwischen Flächennutzungsplan und späteren Bebauungsplänen
sei sehr wohl bekannt.
Gegen den Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer Strichellinie umrandeten Fläche links des Stadtblick als künftige Baufläche werde ausdrücklich widersprochen:
1. Im Ortsteil Ockerwitz sei festzustellen, dass von der Warthaer Straße ausgehend die
Ockerwitzer Allee in den letzten beiden Jahren linksseitig bis zu Einmündung in den Stadtblick vollständig mit Eigenheimen zugebaut wurde. Von dort aus eine Zufahrt und Zuwegung
- sogar schon in einem Baustadium - zur künftigen Baufläche linksseitig des Stadtblick zu
schaffen, dürfte ausgeschlossen sein. Eine entsprechende Durchfahrtsbreite zwischen den
dort stehenden Altbauten und den Neubauten sei nicht mehr gegeben.
2. Die Straße „Stadtblick" sei vor etwa 15 Jahren zum Begehen und Befahren hergerichtet
und, ohne dass die für eine Straße üblichen und erforderlichen Packlager errichtet wurden,
mit einer relativ dünnen Asphaltdecke überzogen worden. Die Straße sei schon an der Einfahrt von der Ockerwitzer Allee aus ausgesprochen schmal. Zwei Fahrzeuge können sich
ohne komplizierte Ausweichmanöver und ohne die erforderliche gegenseitige Rücksichtnahme nicht begegnen. Die Durchfahrt zwischen dem Grundstück Ockerwitzer Allee/Ecke
Stadtblick und dem linksseitig gegenüberliegenden Grundstück Stadtblick/Ecke Stadtblick
sei besonders schmal und durch die vorhandenen baulichen Anlagen auch in keiner Weise
ausbaufähig. In Richtung der Grundstücke Stadtblick 32 bis Stadtblick 36 sei die gesamte
Straße ebenfalls schmal und lediglich mit einer Ausbuchtung versehen, damit sich begegnende Fahrzeuge notdürftig gegenseitig ausweichen können. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsfahrzeuge fahren meist rückwärts in den Stadtblick ein, um ihn vorwärts wieder verlassen zu können. Dabei wurde das Hoftor, dass den öffentlichen Bereich des Stadtblick vom
privaten Bereich der Grundstücke Stadtblick 32 - 36 abgrenzt, vor wenigen Wochen vom
Müllentsorger durch ein Entsorgungsfahrzeug massiv beschädigt.
3. Der auf seinerzeitiges Verlangen der damaligen selbständigen Gemeinde Ockerwitz von
den Bauherren der Grundstücke 32 - 36 zu Lasten des Grundstücks 32 auf eigene Kosten
der Grundstückseigentümer errichtete Wendehammer sei für ein Wenden von Lkws und
ähnlichen größeren Fahrzeugen völlig ungeeignet, wie die neuerliche Beschädigung des in
Privateigentum stehenden Hoftores verdeutlicht.
Die Umwidmung der Landwirtschaftsfläche im Rahmen des insoweit geänderten Flächennutzungsplanes in ein Baugebiet würde unausweichlich eine massiven Zunahme des Fahrzeugverkehrs auf dem Stadtblick nach sich ziehen, der weder von seiner baulichen Konsistenz
noch von seiner Breite her auch nur im Geringsten für diesen zusätzlicnen zu erwartenden
Verkehr aufnahmefähig ist. Daneben besteht, wie bereits angedeutet, keine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge jeder Art. Allein der vorhandene relativ klein dimensionierte Wendehammer lässt notdürftig Pkw zum Zwecke des Ausfahrens aus dem Stadtblick wenden.
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Man habe gemeinsam mit weiteren Anwohnern des Stadtblick darauf vertraut, dass die Landeshauptstadt Dresden ihr einmal gegebenes Wort hält und es dabei belässt, nur eine geringfügige Fläche in Höhe des derzeitigen Glascontainerstandplatzes bis Ende des Grundstücks 7b für eine künftige Bebauung freizugeben.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Wohnbauflächendarstellung mit geringer Wohndichte steht im Bereich "Stadtblick" ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark
durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4
BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen
Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsund Ersatzmaßnahmenkonzeptes, dass die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet, ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Gleiches gilt für Fragen der
Erschließung. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf die Oberflächenentwässerungsproblematik im Bereich "Stadtblick" obliegt den der
vorbereitenden Bauleitplanung nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 236 – 1
Das Flurstück 241/4 der Gemarkung Zaschendorf soll als Bauland ausgewiesen werden. In
der Familie bestehe der Bedarf, Wohneigentum zu errichten. Dazu sehe man das Flurstück
als geeignet an. Es werde zurzeit als Holzlagerplatz und Landwirtschaftsfläche genutzt. Zudem sei der Außenbereich des befindlichen Flurstücks durch eine Hecke abgegrenzt (zu
241/3). Diese stelle eine natürliche Abgrenzung zum Außenbereich dar.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der mit Gebäude bestandene Bereich des Flurstücks ist dem unbeplanten Innenbereich entsprechend § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zugeordnet. Hier sind bauliche Ergänzungen oder
Erneuerungen nach Maßgabe § 34 BauGB möglich. Jenseits, westlich dieses Bereichs kommt
der Außenbereich nach § 35 BauGB zur Rechtswirkung mit dem auch die Bestimmungen des
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Landschaftsschutzgebietes Elbhänge Dresden/Pirna und Schönfelder Hochland wirksam werden. Eine wohnbauliche Entwicklung in diesem Bereich ist ausgeschlossen.

Stellungnahme: 238 – 1
Im Bereich der Gemarkung Obergohlis, Grüner Weg, Flurstücke 215, 218/3,104/7 soll Baufläche dargestellt werden. Der Ausweisung als Brachland / Grünfläche werde widersprochen.
Für das Grundstück 215 bestand schon ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr.
182 "Am Stöckigtweg".
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die Darstellungen werden keine Baurechte geschaffen oder entzogen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung. Die
Darstellungen des FNP haben keine Auswirkungen auf den Bestandsschutz von Gebäuden
und Nutzungen.
Der Bereich der Flurstücke 104/7, 215 und 218/3 der Gemarkung Obergohlis befindet sich in
einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet und der Bebauungsplan Nr. 182, DresdenObergohlis Nr. 1, Am Stöckigtweg ist nicht rechtskräftig.
Nach Abschluss der Realisierung der lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgte die Herausnahme des Bereiches der genannten Flurstücke aus den rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten. Werden Bereiche aus den rechtswirksamen Überschwemmungsgebieten entlassen, zählen sie wegen des Restrisikos auf Grund des Versagens von Schutzanlagen bzw. für ein den Bemessungsfall übersteigendes Hochwasserereignis zu den Risikogebieten i. S. v. § 73 Abs. 1 WHG bzw. sogenannten überschwemmungsgefährdeten Gebieten (§
75 Abs. 1 Nr. 2 SächsWG). Gesetzliche Restriktionen gemäß § 75 Abs. 6 SächsWG sind für
Bauleitplanung und Bauvorhaben auch weiterhin zu beachten. Neue Baugebiete dürfen nur
zur Abrundung bestehender Baugebiete ausgewiesen werden. Bauliche Anlagen, die zum
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen nur errichtet oder erweitert werden, wenn
sie entsprechend § 78 Abs. 3 WHG hochwasserangepasst ausgeführt werden.
Es ist daher geboten, nur die bereits bebauten Bereiche als Bauflächen darzustellen und die
bisher unbebauten Bereiche der angrenzenden Freiraumkategorie "Fläche für die Landwirtschaft" zuzuordnen.

Stellungnahme: 239 – 1
Der zwischen Pillnitz und Pirna-Birkwitz vorhandene Bodenschatz Kies darf nicht abgebaut
werden.
Es sei nicht hinzunehmen, dass auf einer Strecke von nur 5 - 6 km entlang der Elbe, im Landschaftsschutzgebiet und der Kulturlandschaft, Elbtalweitung zwischen Pirna und Dresden,
aus privatwirtschaftlichen Interessen, hintereinander, immer wieder neue Tagebaue zum
Kiesabbau entstehen. Das könne und dürfe nicht Interesse der Stadt Dresden, aber auch
nicht des Landes Sachsen sein. Hier werde über die Köpfe der Bürger, der Anwohner, der
Gartenfreunde, der Erholungssuchenden und schließlich auch der Touristen, entschieden.
Die Elbtalweitung zwischen Pirna und Dresden sei eine schützenswerte Landschaft mit FFH,
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LSG, Flächennaturdenkmalen, wunderbaren und bedeutenden Blickbeziehungen, Weinhängen und letzten Resten von Auenwäldern. Schwerwiegende Beeinträchtigungen der Schutzgüter erfolgten bereits als Folge des Kiesabbau bei Pirna-Copitz, durch hohe Wälle und tiefe
Krater. Vor allem aber, durch unterlassene Entsorgungs- und Renaturierungsmaßnahmen
des Kiesbetreibers der bisherigen Abbaugebiete Pratzschwitz.
Die Stadt Dresden stimmte als betroffene Kommune dem Verkauf an die SBU nur unter der
Maßgabe zu, dass konkrete Entscheidungen zu möglichem Abbau im Bergwerksfeld Söbrigen
erst nach Durchführung eines Raumordnungsverfahrens getroffen werden, welches aufgrund der zu erwartenden „Schwere der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes" durch den
Kiessandabbau im Umfeld wichtiger Sehenswürdigkeiten. Erholungsgebiete und Aussichtspunkte" als notwendig erachtet wurde. Im folgenden Raumordnungsverfahren der Landesdirektion von 1994 wurde die besondere Schutzbedürftigkeit des gesamten Gebietes zwische
Pillnitz - Söbrigen - Oberpoyritz bis zur Stadtgrenze bestätigt. Die Hauptaussage des Verfahrens lautete: Der Kiesabbau im geplanten Umfang von der damals beantragenden SBU, entspricht nicht den Erfordernissen der Raumordnung. Diese Aussage wurde mit dem „hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz" begründet, zu welchem ein Bergbauvorhaben im „krassen Widerspruch" stehe, da auch durch Rekultivierungsmaßnahmen
nach Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft nicht raumordnerisch verträglich geschützt werden könne. ,,Der gesamte elbnahe Bereich zwischen Dresden-Pillnitz über Söbrigen, Birkwitz-Pratzschwitz bis Pirna- Copitz stellt einen hochsensiblen Kulturlandschaftsraum
dar, in dem die weitere Rohstoffgewinnung, nur eine Nutzung darstellen kann, die sich nach
sorgfältiger Prüfung aller vorhandenen Funktionen und Nutzungsansprüche an diesen Raum
unter besonderer Berücksichtigung der Naturraumpotentiale in einem verträglichen Maße in
das Gesamtgebiet einzuordnen hat." ( ROV, S. 10). Die überörtliche Planungsbehörde hatte
demnach dem Vorhaben der Stadt Dresden nicht „widersprochen". Im Gegenteil, sie hatte
deren Planung bestärkt. Gegen die privatwirtschaftliche Ausbeutung und Zerstörung der
Landschaft.
In den Folgejahren kam es zur deutlichen Zielabweichung. Die überörtlichen Planungsbehörden positionierten sich einseitig auf das Vorhaben Kiesabbau. Aktivitäten offenbar bestens
vorbereiteter Bergwerksfirmen, die ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gemeinden,
(nachzulesen z.B. in einem Schreiben des Pirnaer Landratsamtes an das Sächsische Regierungspräsidium vom 6.4.1992), ein in Eile erschaffenes Bergwerksfeld „Söbrigen" (15 ha) von
der Treuhand kauften. Das gewaltig große Feld hatte von Anfang an ein hohes Konfliktpotenzial aufgrund von hochwertigen und tradierten Nutzungen der Flächen im Sinne des Gemeinwohls auf Städtischer, Landes- und Bundesebene. Im ROV 1993/1994 werden die ausgeprägten Interessenkonflikte der Landeshauptstadt und des Landes Sachsen im Detail dargelegt.
Für die Barsberg Kieswerke GmbH sei die einmalige rechtselbische Landschaft zwischen Pirna
und Dresden-Pillnitz nur ein Wirtschaftfaktor. Das Gemeinwohl habe für den Betreiber keinerlei Bedeutung. Der finanzielle Gewinn der Borsberg GmbH als Tochtergesellschaft der Valet & Ott übrigens, fließe nach Baden- Württemberg.
Das Gebot von Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in bestehende
verschiedene Schutzgüter müsse sichtbar werden. Es handele sich hier um eine für den Tourismus bedeutsame Region , die unverzichtbarer Teil der einzigartigen Dresdner und Sächsischen Kulturlandschaft ist, aber auch einem Gartenbau, der in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht, hier umfangreich mit drei Einrichtungen für Wissenschaft und Lehre;
einschließlich Genbank für gartenbauliche Züchtungsforschung mit Bedeutung auf Bundesebene, vertreten ist. Weiterhin seien mittelbar und unmittelbar, mehrere Flächen des Landschafts- und Naturschutzes betroffen. Das Vorhabensgebiet liege in einer der bevorzugten

Seite 229 von 268
Erholungsregionen der Dresdner Bürger und unmittelbar in der Nähe von Siedlungsflächen
(Söbrigen, Pillnitz, Oberpoyritz, Birkwitz) am Stadtrand Dresdens. Mit der touristischen Erschließung und damit auch einem Wirtschaftsstandort, entlang dieser exponierten Kulturlandschaft , Sächsische Weinstraße, nationale und internationale Wanderwege, Dichter-Maler-Musikerweg, werden gerade große Parkplätze installiert, in der Hoffnung auf eine sich
entwickelnde, aber auch gepflegte und geschützte Region.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 68-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 239 – 2
Die „Anpassungspflicht" an überörtliche Planungen sei zu überprüfen.
Es gab aus der breiten Bevölkerung viele Einsprüche und Proteste, vor allem zu den Kennzeichnungen „Vorranggebiet Rohstoffabba u/ Kiesabbau Söbrigen (RA 04)" und dem schmaleren Streifen entlang der Oberpoyritzer Straße ,,langfristige Sicherung Kiessand östlich Söbrigen (RL02)".
Die Kennzeichnung im FNP „Rohstoffsicherung laut Regionalplan" relativiere in nicht hinnehmbarer Weise das Vorhaben "Rohstoffabbau" und verharmlose damit die Zerstörung einer Kulturlandschaft.
Gesetzliche Vorgaben, überörtliche und örtliche Planungen aufeinander abzustimmen, die
"voraussehbaren Bedürfnisse der Stadt Dresden" zu berücksichtigen, würden durch die
"nachrichtliche Übernahme" im FNP missachtet. Es sei an der Zeit, eine Einarbeitung der
überörtlichen und örtlichen Planungen im Gesamtzusammenhang mit ,,Identitätsprägenden
Raumstrukturen" durchzusetzen. Ziele der Raumordnung beinhalten die Würdigung kommunaler Planungshoheit. Ergebnisorientierte
Bürgerbeteiligung sei die Bringschuld der Politik.
In den Ausführungen des FNP, Gesetzliche Grundlagen, gebe es folgende Information: Laut
Raumordnungsgesetz § 1 Abs.3 ...örtliche und überörtliche Planungen sind aufeinander abzustimmen." Nach Abs. 4 BauG B besteht eine „Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung", sogar „ein Zwang zur Einarbeitung." Aber ... ,umgekehrt ergebe sich für die übergeordnete Planungsebene die Pflicht zur Anpassung ihrer Pläne an den FNP, soweit sie innerhalb des Aufstellungsverfahren diesem nicht widersprochen haben. (§7 BauGB)". Desweiteren wird die . . " Berücksichtigung der voraussehbaren Bedürfnisse der Gemeinden" postuliert.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 68-2 [Anlage 3a]
Begründung:
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Stellungnahme: 239 – 3
Der FNP für das Dresdner Stadtgebiet dürfe nicht losgelöst von den angrenzenden Gebieten
betrachtet werden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 68-3 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 239 – 4
Das im FNP 1993 festgelegte Arboretum soll umgesetzt werden.
Im Flächennutzungsplan 1993 sei für das Gebiet die Planung eines Arboretums vorgelegt
wurden. Zitat: ,,Zwischen Pillnitz und Graupa ist die Anlage eines großräumigen Landschaftsparkes mit dem Charakter eines Arboretums geplant." „ Planerisches Ziel der Stadt
Dresden, ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem LSG „Dresdner Elbwiesen
und -altarme" und dem „LSG Schönfelder Hochland und Elbhänge Dresden-Pirna" mit Anlage
eines Arboretums und der Erhalt und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen
Erschließung des Raumes unter Nutzung der traditionsreichen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe und Einrichtungen."
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 68-4 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 239 – 5
Es wird die wiederholte Verfahrensweise bei öffentlicher Auslegung kritisiert. Der gewählte
Zeitraum Juli bis Anfang August betreffe genau die Ferienzeit. Die Mitbestimmumg von Bürgerinnen sei damit eingeschränkt.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der gewählte Auslegungszeitraum ist direkte Folge des Termins des Billigungsbeschlusses am
3. Mai 2018 und der darauf folgenden Einarbeitungszeit der Beschlussinhalte in das Planwerk. Es ist kein Anhaltspunkt ersichtlich, warum die Planauslegung über den Zeitraum eines
Monats in der Ferienzeit der Öffentlichkeit weniger Möglichkeiten zur Beteiligung gewähren
sollte als ein anderer Zeitraum. Zudem ist durch die Verfügbarkeit sämtlicher Unterlagen im
Internet die Informationsbeschaffung für die Öffentlichkeit vollkommen ortsunabhängig
möglich gewesen. Gleiches gilt für die Abgabe von Stellungnahmen auf elektronischem Weg.

Stellungnahme: 240 – 1
Das eigene Grundstück in der Gemarkung Zöllmen, Flurstücksnummer 65/26, soll nicht als
Waldfläche ausgewiesen werden.
Beschlussvorschlag:
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Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung als Fläche für Wald und Flurgehölze im Bereich des Flurstücks 65/26 der Gemarkung Zöllmen dient der Umsetzung des im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan
"Oberes Elbtal/Osterzgebirge" vorgegebenen Ziels der Waldmehrung. Die Steigerung des
Waldflächenanteils zielt allgemein auf eine Erhöhung des wirtschaftlichen Nutzens, auf die
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, auf eine strukturreiche Landschaftsgliederung in ausgeräumten Agrargebieten, auf eine Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes sowie der Biotopvernetzung. Im Regionalplan sind Vorranggebiete
Waldmehrung ab einer Flächengröße von 5 ha ausgewiesen. Eine Aufforstung über die Vorranggebiete Waldmehrung ist anzustreben (Z.12.2.4).
Diese übergeordneten Zielvorgaben entfalten eine Bindungswirkung für die kommunale Bauleitplanung.
Fachliche Grundlage für die räumliche Ausformung möglicher Erstaufforstungsflächen ist die
Waldmehrungsplanung des Freistaates Sachsen. Diese Flächenkulisse wurde im Landschaftsplan für die lokale Ebene konkretisiert. Dem Auftrag aus dem Landesentwicklungsplan 2013
entsprechend wurde in die Fortschreibungsprüfung auch das Vorhandensein schutzwürdiger
Böden (Bodenwertzahlen ab 50), die für eine landwirtschaftliche Nutzung gesichert werden
sollen, einbezogen. Auf solchen Flächen wird in der Regel auf die Darstellung geplanter
Waldflächen verzichtet, wenn nicht im Einzelfall wegen einer starken Erosionsgefährdung
eine Aufforstung als einzige Maßnahme zur Abwendung der sich daraus ergebenden Gefahren verbleibt.
Bei der Übernahme in den Flächennutzungsplan wurde geprüft, ob auf der konkreten Fläche
zusätzliche Belange bekannt sind, die diese übergeordneten Ziele überwiegen und somit einer Darstellung als Fläche für Wald und Flurgehölze entgegenstehen. Eine pauschale Ablehnung der Planung ohne die Darlegung entgegenstehender Gründe kann in der Regel nicht
zum Verzicht auf die Darstellung führen.

Stellungnahme: 241 – 1
Das eigenen Grundstück, Flurstück 77/1 der Gemarkung Dresden-Oberpoyritz, soll als Wohnbaufläche dargestellt und aus dem Landschaftsschutzgebiet ausgegliedert werden.
Die Einwendungen werden bereits seit 1997 vorgetragen. Inzwischen sei einräumt worden,
dass die Stadt hierbei einen Fehler gemacht hat, woraus dem Eigentümer erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden sei. Es stelle sich also die Frage nach einem Ausgleich und
generell, inwieweit Bürgerinteressen - also die der direkt Betroffenen - in solchen Beteiligungsverfahren ernst genommen werden. Insbesondere könne man sich keinesfalls sicher
sein, dass die zugesagte Ausgliederung tatsächlich erfolgt ist. Hierzu wird auf das Schreiben
des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden vom 09.08.2012 und das Antwortschreiben des Stadtplanungsamtes vom 13.01.2015 (Anlagen 4 und 5) zu Punkt 1 der nachfolgenden Ausführungen verwiesen.
1. Wie in den Anlagen 1 und 3 dargestellt sei das eigene Grundstück aus dem LSG ausgegliedert, die Aussagen in Anlagen 4 und 5 stellen dies in Zweifel. In mehreren Schreiben (Anlage
1 und 5, dort 1. Satz in der Begründung der Stellungnahme 747-1, wird betont, dass die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ausschlaggebend ist. Die Aussage der Unteren
Naturschutzbehörde im Schreiben vom 16.02.2010 besagt „dass o.g. Fläche (Flurstück77/1)
nicht zum LSG gehört. Deswegen sei der Widerspruch zwischen der Aussage in den Anlagen
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1 und 3 sowie den Aussage in den Schreiben (Anlage 4 und 5) dahingehend auszuräumen,
dass das Flurstück 77/1 in allen Planungsunterlagen außerhalb des LSG liegt.
2. Aufgrund der Fehler und der bei der öffentlichen Vorstellung des Planentwurf wiederholt
angesprochenen „nicht flurstücksscharfen Darstellung" im Kartenmaterial sei definitiv klarzustellen, dass das Flurstück 77/1 in seiner Gesamtheit der Kategorie „Wohnbebauung geringer Dichte" bzw. gleichwertig der Kategorie „Wohnbebauung mit hohem Grünanteil" zugehört. Da auch der nördliche Teil des Flurstücks 77/1 nicht im LSG liege, gebe es keine
Gründe, eine derartige Ausweisung nicht vorzunehmen. Der in der Begründung zur Stellungnahme 747-2 angegebene Grund - Wohnbaufläche innerhalb des LSG - greife nicht mehr.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Stellungnahme betrifft nachrichtliche Übernahmen von Planungen und sonstigen Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. Im speziellen
Fall handelt es sich um Regelungen auf der Grundlage des Sächsischen Naturschutzgesetzes.
Sie können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht verändert werden. Ebenso ist
die Landeshauptstadt Dresden daran gehindert, diesen Vorgaben widersprechende Darstellungen im Flächennutzungsplan vorzunehmen. Grundlage für die Abbildung der nachrichtlichen Übernahmen im Flächennutzungsplan sind die von den zuständigen Behörden jeweils
aktuell übermittelten Grafikdaten. Da es sich bei dem Landschaftsschutzgebiet "Elbhänge
Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland" (ausgewiesen 1974) um ein aus früherem Recht
übergeleitetes Schutzgebiet handelt, gilt hier § 51 Abs. 5 des Sächsischen Naturschutzgesetzes: "Gebiete innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§§ 30 und 34 BauGB) sind nicht mehr Bestandteil bestehender Landschaftsschutzgebiete."
Im konkreten Fall wurde festgestellt, dass "der rückwärtige Teil des Flurstücks 77/1" weder
im Geltungsbereich eines wirksamen Bebauungsplanes noch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegt. Daraus folgt gemäß § 51 Abs. 5 SächsNatSchG, dass das
Wohnhaus und der südlich davon liegende Grundstücksteil nicht im LSG liegen und der nördlich des Wohnhauses liegende Teil innerhalb des LSG liegt. Eine kartografische Nachführung
solcher Feststellungen in den amtlichen Schutzgebietskarten erfolgt jedoch nicht. Dies geschieht nur bei förmlichen Ausgliederungsverfahren, ein solches wurde bezüglich des Flurstücks 77/1 nicht durchgeführt.
Unabhängig davon, ob das Flurstück im Landschaftsschutzgebiet (LSG) liegt oder nicht, ist
eine Bauflächenentwicklung in den Außenbereich hinein, der in diesem Fall nördlich der bestehenden Bebauung beginnt, nicht Planungsziel. Die Darstellung des Flächennutzungsplans
basiert nicht auf dem ausgewiesenen LSG, sondern auf der Feststellung der Grenze vom Innenbereich zum Außenbereich. Diese wurde bereits in einem Urteil des Verwaltungsgerichts
Dresden vom 25.09.2002 festgestellt. Zum weiteren Verständnis der Darstellungen im Flächennutzungsplan-Entwurf, die im Raum Oberpoyritz überwiegend Wald, landwirtschaftliche
Flächen sowie Grün- und Freiflächen zeigen, ist Folgendes zu sagen:
Der Raum Pillnitz/Oberpoyritz gehört zur Kulturlandschaft Dresdner Elbtal (ehemals Bestandteil des Weltkulturerbegebietes) und wird durch eine Symbiose aus Landschaft und eingebetteter Bebauung geprägt. Die Hochwertigkeit des Raumes begründet sich aus seiner Prägung durch das Stadt- und Landschaftsbild und aus seiner Bedeutung für Kultur und Denkmalschutz, Umweltbelange und traditionell ansässige landwirtschaftliche, gärtnerische und
wissenschaftliche Nutzungen. Ausdruck findet das in den Darstellungen des Flächennut-
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zungsplans mit den nachrichtlich übernommenen Schutzgebieten, z. B. dem Denkmalschutzgebiet "Elbhänge" oder dem Landschaftsschutzgebiet "Elbhänge Dresden-Pirna und
Schönfelder Hochland". Im Bereich existieren Erhaltungssatzung nach § 172 Baugesetzbuch
für verschiedene Dorfkerne, darunter auch für den Dorfkern Oberpoyritz, die die hohe städtebauliche Wertigkeit unterstreichen. Im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge als zu beachtender übergeordneter Planung sind für den Raum Planungsziele ausgewiesen, z. B. Regionale Grünzüge, Vorranggebiete Natur und Landschaft und Weinbau, landschaftsprägende
Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen, siedlungstypische historische Ortsrandlagen, Frischluftentstehungsgebiete etc. Inhaltlich handelt es sich vor allem um die Bewahrung und Entwicklung dieser Bereiche ohne größere bauliche Entwicklungen. Unter der Maßgabe der Ausweisungen des Regionalplans als übergeordneter Planung, der Belange von Wirtschaft,
Denkmalschutz, Landschafts-, Umwelt- und Naturschutz und dem stadtplanerischen Grundsatz des Vorrangs der Innenentwicklung ist die Darstellung neuer Bauflächen in diesem städtebaulich hochwertigen Bereich nicht Planungsziel.

Stellungnahme: 241 – 2
Die Frage, inwieweit Bürgerinteressen wirklich ernst genommen werden, so dass die Bürger
ihre Rechte und Interessen durchsetzen können, sei inzwischen in der Öffentlichkeit angekommen: die Dresdner Neueste Nachrichten üben in der Ausgabe vom 10.07.18 sehr deutliche Kritik, das Auslegungsverfahren ausgerechnet in der Ferienzeit durchzuführen. Das lässt
vermuten, dass die Stadt die Zahl der Einwände von vornherein minimieren will. Schon im
Vorfeld seien viele Einwände der Ortschaftsräte abgewiesen worden - so der baupolitische
Sprecher der CDU, Anlage 8.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der gewählte Auslegungszeitraum ist direkte Folge des Termins des Billigungsbeschlusses am
3. Mai 2018 und der darauf folgenden Einarbeitungszeit der Beschlussinhalte in das Planwerk. Es ist kein Anhaltspunkt ersichtlich, warum die Planauslegung über den Zeitraum eines
Monats in der Ferienzeit der Öffentlichkeit weniger Möglichkeiten zur Beteiligung gewähren
sollte als ein anderer Zeitraum im Jahresverlauf. Zudem ist durch die Verfügbarkeit sämtlicher Unterlagen im Internet die Informationsbeschaffung für die Öffentlichkeit vollkommen
ortsunabhängig möglich gewesen. Gleiches gilt für die Abgabe von Stellungnahmen auf
elektronischem Weg. Die Eröffnung mannigfaltiger Beteiligungsmöglichkeiten lässt für Spekulationen, die Verwaltung wolle die Zahl der Einwände von vornherein minimieren, keinen
Spielraum. Das Gegenteil ist der Fall, indem die Verwaltung auf die breite Mitwirkung der Öffentlichkeit und der Behörden angewiesen ist, um unter Einbeziehung möglichst aller Interessen am Ende des Aufstellungsverfahrens einen ausgewogenen, zukunftsweisenden Flächennutzungsplan bereitzustellen.
Der Umgang des beschließenden Gremiums des Stadtrates - des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften - mit den Stellungnahmen der Ortschaften im
Rahmen der Anhörung zur Beschlussvorlage, ist ein von der nach Billigungsbeschluss erfolgten Öffentlichkeitsbeteiligung völlig unabhängiger Vorgang, der entsprechend der Geschäftsordnung auf Basis der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden abgelaufen ist.
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Stellungnahme: 241 – 3
Die Kritik des baupolitischen Sprechers der CDU, innerstädtisch deutlich mehr Flächen als
Bauflächen auszuweisen, wird ausdrücklich unterstützt.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Abbildung der innerstädtischen Nutzungsstruktur im Flächennutzungsplan als Zusammenspiel von Bauflächen, Freiflächen und Flächen besonderer Zweckbestimmung ist Ergebnis des seit der öffentlichen Diskussion des Vorentwurfs 2009 intensiv, detailliert und ausführlich absolvierten Aufstellungsverfahrens für den neuen Flächennutzungsplan Dresdens.
Unter Berücksichtigung aller allgemeinen und konkreten Planungsvorgaben ist ein ausgewogenes, die bekannten Bedarfe der künftigen Bodennnutzung befriedigendes Planwerk entstanden. Die einseitige, unbegründete Verschiebung des gefundenen Nutzungsgleichgewichts zugunsten von innerstädtischen Bauflächen würde mit hohen Verlusten bzw. neuen
Konflikten erkauft, die vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben für eine nachhaltige
Planung nicht zu rechtfertigen wären. Als Stichwort sei lediglich der Komplex Klimawandel
und seine Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Innenstädten sowie
das Erfordernis zur klimaangepassten Stadtplanung genannt.

Stellungnahme: 241 – 4
Der Datenstand zum Landschaftsschutzgebiet sei unverzüglich zu aktualisieren, sowohl in der
Themengruppe im Internet, in der Karte im Umweltatlas sowie in der rechtsverbindlichen
kartografischen Darstellung des LSG.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Grundlage für die Abbildung der nachrichtlichen Übernahmen im Flächennutzungsplan sind
die von den zuständigen Behörden jeweils aktuell übermittelten Grafikdaten. Da es sich bei
dem Landschaftsschutzgebiet "Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland" (ausgewiesen 1974) um ein aus früherem Recht übergeleitetes Schutzgebiet handelt, gilt hier § 51
Abs. 5 des Sächsischen Naturschutzgesetzes: "Gebiete innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§§
30 und 34 BauGB) sind nicht mehr Bestandteil bestehender Landschaftsschutzgebiete."
Im konkreten Fall wurde mit dem in der Anlage zu der Anregung in Auszügen beigefügten Urteil (Az. 12K 1998/00) festgestellt, dass "der rückwärtige Teil des Flurstücks 77/1" weder im
Geltungsbereich eines wirksamen Bebauungsplanes noch innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles liegt. Daraus folgt gemäß § 51 Abs. 5 SächsNatSchG, dass das Wohnhaus
und der südlich davon liegende Grundstücksteil nicht im LSG liegen und der nördlich des
Wohnhauses liegende Teil innerhalb des LSG liegt. Eine kartografische Nachführung solcher
Feststellungen in den amtlichen Schutzgebietskarten erfolgt jedoch nicht. Dies geschieht nur
bei förmlichen Ausgliederungsverfahren, ein solches wurde bezüglich des Flurstücks 77/1
nicht durchgeführt.
Im Flächennutzungsplan kann daher keine andere Schutzgebietsgrenze abgebildet werden.
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Stellungnahme: 242 – 1
Im Bereich der Flurstücke Nr. 262, 263, 264, 265/1,265/4 ,266/2, 266/3, 266/6 und 267/8
soll die Änderung der Nutzungsart von „gewerblicher Baufläche" hin zu „Mischgebiet" erfolgen. Für die Eigentümerin wäre es vorstellbar, wenn auf dem Flurstück 266/2 und im nördlichen Bereich des Flurstücks 265/4 eine Teilfläche der Grundstücke als Grünfläche ausgewiesen würde.
Das Grundstück erstrecke sich im Süden von der Dohnaer Straße (B 170) bis zum Koitschgraben im Norden, der es von der Wohnblockbebauung am Otto-Dix-Ring trennt. Im Osten wird
es von der Einfamilienhaussiedlung Seebachstraße begrenzt (getrennt nur durch den Tomaer
Abzugsgraben mit einer Breite von etwa 5 - 6 m. Im Westen wird es begrenzt durch das Betriebsgelände der Firma Zamek Dresden. Das Grundstück ist mit mehreren älteren gewerblich genutzten Gebäuden bebaut, die sämtlich über die Flurstücksgrenzen hinweg gehen. Der
größte Teil des Grundstücks wird als Park- und Stellflächen genutzt. So befinden sich auf dem
Gelände in erster Linie Parkflächen für die Autos eines Gebrauchtwarenhandels (Solo-Gebrauchtwagen), zahlreiche Baufahrzeuge sowie Container einer Baufirma im hinteren Bereich des gewerblich genutzten Grundstücks (Richtung Koitschgraben gesehen). Es handele
sich hier ganz offensichtlich um Container, die bei Bauvorhaben dem Aufenthalt von Bauarbeitern bzw. als Büro für den Bauleiter dienen.
Die gewerblichen Nutzungen auf dem Grundstücks führen gegenwärtig allein deshalb zu wenig Beschwerden von Anwohnern der angrenzenden Wohngebiete in der Marie-WittichStraße, weil an seinem Ostrand eine Art Schutzwand aus Containern (dreifach gestapelt) errichtet worden ist. Fällt diese weg, so dürfte der von den dahinterliegenden Containern und
rangierenden Baufahrzeugen ausgehende Lärm (insbesondere beim Be- und Entladen von
Containern) derart störend sein, dass die für den Baugebietstyp allgemeines Wohngebiet bestehenden lmmissionsrichtwerte nach der TA-Lärm überschritten werden dürften.
In dem Flächennutzungsplan (Hauptplan) Stand 2015 war die gesamte Grundstücksfläche aller Flurstücke ebenso wie die sich westlich anschließenden gewerblichen Flächen der Fa.
Zamek, Tankstelle und BMW Niederlassung Dresden als gewerbllche Nutzfläche mit nicht geringem Störungsgrad ausgewiesen. Die unmittelbar östlich davon liegende Wohnsiedlung
Marie-Wittich-Straße wird als Wohnsiedlung mit geringer Wohndichte ausgewiesen. Nunmehr sind die genannten Flurstücke gewerbliche Nutzfläche mit geringem Störungsgrad ausgewiesen. Ansonsten soll es nach dem Entwurf des Flächennutzungsplan Stand Mal 2018 bei
dem Wohngebiet am Otto-Dix-Ring, das in südlicher und östlicher Richtung bis an den Kroitschgraben heranreicht, bei der bestehenden Ausweisung (Wohnbaufläche mit hoher Wohndichte einschließlich zugehöriger Einrichtungen des Gemeinbedarfs) verbleiben.
Ein detailliertes Gewerbeflächenkonzept bestehe für diese Flächen offenbar weiterhin nicht.
Gewerbeflächen werden hier auch in der Planungsbegründung nicht genannt.
Die Ausweisung der Grundstücke als Mischgebiet sei rechtlich zulässig und zwar auch dann,
wenn gegenwärtig dort noch eine gewerbliche Nutzung betrieben wird. Dies ergebe sich aus
dem Umkehrschluss von § 1 a Abs. 2 S. 2 BauGB. Eine Ausweisung der Flächen zur Wohnnutzung bedeute eine sinnvolle Nachverdichtung von Wohnflächen in vergleichsweiser Nähe zur
Innenstadt. Es mache sich hier keine neue Versieglung von Flächen notwendig, um Wohnraum zu schaffen. Im Gegenteil, die derzeit insgesamt versiegelte Fläche des Grundstücks
könne in Teilen aufgehoben werden. Damit lasse sich einerseits ein besserer Übergang von
den Gewerbeflächen der Firma ZAMEK zu den Wohngebieten an der Seestraße und am Koitschgraben erreichen. Es seien andererseits in einem Mischgebiet höhere Immissionsrichtwerte als im allgemeinen Wohngebiet und Kleinsiedlungsgebiet möglich (60 dB(A) statt 45
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dB(A) tagsüber und 45 dB(A) statt 40 dB(A) nachts). Die Ausweisung als Mischgebiet stelle
damit den bestmöglichen Übergang von einem Wohngebiet zu einem Gewerbegebiet dar.
Das gelte vor allem auch deshalb, weil sich in einem in Aussicht genommenen Vorhabenund Erschließungsplan innerhalb des Mischgebietes eine räumliche Aufteilung der Nutzungsarten in der Weise vornehmen lässt, dass. die zu gewerblichen Zwecken genutzten Flächen sich auf der westlichen, also dem Gewerbegebiet zugewandten Teil der Gesamtfläche
befinden, die zu Wohnen genutzten Flächen eher auf der östlichen Seite des Gesamtgrundstücks angesiedelt werden können, die an die das Wohngebiet Marie-Wittich-Straße angrenzen. So lassen sich Nutzungskonflikte vermeiden; es wird dem Trennungsgebot nach §
50 BlmSchG und den Belangen des § 1 Abs. 6 Nr. 1, 7d und e BauGB in optimaler Weise
Rechnung getragen. Es lassen sich gegebenenfalls leichter flächenbezogenen Schallimmissionskontingente zuweisen.
Bleibe es bei der gegenwärtigen Ausweisung als gewerblichen Baufläche mit geringen Störungsgrad wäre bei jeder Ansiedlung eines neuen Gewerbebetriebes an dem vorhandenen
Standort damit zu rechnen, dass eine Streit darüber entsteht, was noch als nicht wesentlich
störender Gewerbebetrieb anzusehen ist und ob Anwohner sich auf den Gebietserhaltungsanspruch berufen können. Angesichts der unmittelbar angrenzenden Wohnbpauung würde
die Aufrechterhaltung einer gewerblichen Nutzung absehbar Probleme verursachen. Dem
könne mit der Ausweisung eines Mischgebietes wirksam entgegengesteuert werden. Anders
als bei Ausweisung einer gewerblichen Baufläche mit geringen Störungsgrad (im B Plan eingeschränktes Gewerbegebiet), lassen sich bei einem Mischgebiet für bestimmte Teilflächen
bestimmte Nutzungsarten innerhalb des weit aufgefächerten Katalogs von Nutzungen nach §
6 BauNVO vorstellen.
Die Eigentümerin befinde sich derzeit in konkreten Überlegungen und Gesprächen, die den
möglichen Inhalt eines Vorhaben und Erschließungsplans nebst den dazu abzuschließenden
städtebaulichen Verträgen zum Gegenstand haben. Ein Unternehmen sei bereits mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Angedacht bzw. vorstellbar sind auf der östlichen
Seite die Errichtung von gewerblichen Einheiten (zum Beispiel Einzelhandel, Büros, sonstige
Dienstleister und Einrichtungen der Nahversorgung), auf der östlichen Seite könnten Studentenwohnheime, betreutes Wohnen oder andere Formen von Altenpflegeeinrichtungen realisiert werden. Der Katalog der zulässigen Nutzungsarten gem. § 6 BauNVO biete Raum sowohf für einer sehr unterschiedliche Nutzungen als auch für eine räumliche Binnendifferenzierung. Durch das angesprochene Feintuning lassen sich bei Abschluss des beabsichtigten
Vorhaben- und Erschließungsvertrages mit dem dazugehörigen Bebauungsplan die konkreten Nutzungsarten festlegen. Insbesondere für die Einrichtung von Studentenwohnheimen
und Pflegeeinrichtungen wäre die Lage an der B 170 sehr günstig. An der Straße könnten Einzelhandelsgeschäfte und sonstige Einrichtungen der Nahversorgung entstehen, die Gebäude
würden damit gleichzeitig als Lärmschutzwand für die dahinter liegende Wohnungen fungieren. Für Studentenwohnheime und Einrichtungen der Altenpflege bzw. Betreuung komme
es nicht vorrangig auf erne besonders hochwertige Wohngegend an, sondern auf die Verkehrsanbindungen (zur Universität) und die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe die Dinge
des alltäglichen Lebensbedarfs einkaufen zu können und die Erreichbarkeit der sonstigen
Nahversorgung (Physiotherapie, Friseur, Drogeriemarkt). Schließlich könnte auch der Grüngürtel an dem Koitschgraben sowie auch am Tornaer Abzugsgraben eine wesentliche Verbreiterung und damit Aufwertung erfahren.
Verbleiben die Flächen als eingeschränktes Gewerbegebiet, so lassen sie sich gegenwärtig
wohl angesichts der Nähe zur Wohnbebauung auf der Ost- und Nordseite kaum als Gewerbeflächen vermarkten. Eine Bebauung wäre unwirtschaftlich. Es würde die Gefahr bestehen,
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dass die Flächen in ihrer jetzigen Form über einen längeren Zeitraum nicht entwickelt werden können und sie sich damit letztendlich auch auf das Stadtbild negativ auswirken. Zudem
würde dies auch auf Dauer zu einer Verminderung der Wohnqualität der angrenzenden
Wohngebiete führen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die angesprochenen Flächen sind Bestandteil des Gewerbegebietes, das sich nordöstlich der
Dohnaer Straße von den Hausnummern 99 bis zur Marie-Wittich-Straße 1 erstreckt. Zwar
grenzt die Fläche im Norden und Osten an sich durch eine Wohnnutzung auszeichnende Bereiche, aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Lage an der stark befahrenen Bundesstraße, Bestandteil eines größeren Gewerbeflächenareals) und unter Berücksichtigung am
Standort ansässiger Betriebe, wird aus städtebaulicher Sicht eine Umnutzung in Richtung
Wohnen nicht befürwortet. Für eine Darstellungsänderung in gemischte Baufläche, für den
in der Stellungnahme benannten Bereich, gibt es somit keine Notwendigkeit, da nicht störendes Gewerbe als verträglich bzgl. der angrenzenden schutzwürdigen Nutzungen angesehen wird und am Standort auch langfristig verbleiben soll.
Die erfolgte Darstellungsänderung von gewerblicher Baufläche in gewerbliche Baufläche mit
geringem Störungsgrad wird weiterhin als sachgerecht angesehen.

Stellungnahme: 243 – 1
Der Planänderung im Dorfkern Schönborn wird dankbar zur Kenntnis genommen. Damit
werde dem Dorf eine weitere Entwicklung ermöglicht. Ebenso wäre die Rücknahme der
Grenzziehung zum Landschaftsschutzgebiet in Richtung Seifersdofer Tal gut.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Zustimmung zur Planänderung östlich der Grünberger Straße in Schönborn wird zur
Kenntnis genommen.
Bezüglich des angesprochenen Landschaftsschutzgebietes ist zu sagen, dass es sich hier um
in Aussicht genommene Planungen und sonstige Nutzungsregelungen nach anderen gesetzlichen Vorschriften durch andere Behörden handelt. Konkret betrifft es die Planung des Landschaftsschutzgebietes "Weixdorf-Langebrücker Granithügelland" auf der Grundlage des
Sächsischen Naturschutzgesetzes, die von der Naturschutzbehörde übermittelt wurde. Diese
Planung wird im FNP nur noch mit einem Lagesymbol vermerkt. Dem für die Festsetzung eines Landschaftsschutzgebietes zu führenden Verfahren nach Naturschutzrecht mit Öffentlichkeitsbeteiligung wird durch den Vermerk nicht vorgegriffen.
Vermerke stellen selbst keine Planinhalte des Flächennutzungsplans dar und können somit
auch nicht durch die planende Gemeinde verändert werden.

Stellungnahme: 243 – 2
Im Bereich Weixdorfer Weg, einer voll erschlossenen Fläche, sollte die Waldmehrung eine
Bebauung, wie am Beginn des Weges, zulassen. Damit wäre sowohl den Interessen der Eigentümer als auch den Zielen der Landschaftsgestaltung genüge getan.
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Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die Darstellung der geplanten Waldfläche dient der Umsetzung des im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan „Oberes Elbtal/Osterzgebirge“ vorgegebenen Ziels der Waldmehrung. Die Steigerung des Waldflächenanteils zielt allgemein auf eine Erhöhung des wirtschaftlichen Nutzens, auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, auf eine
strukturreiche Landschaftsgliederung in ausgeräumten Agrargebieten, auf eine Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes sowie der Biotopvernetzung. Im Regionalplan sind Vorranggebiete Waldmehrung ab 5 ha Größe ausgewiesen. Eine Aufforstung
über die Vorranggebiete Waldmehrung ist anzustreben (Z. 12.2.4).
Diese übergeordneten Zielvorgaben entfalten eine Bindungswirkung für die kommunale Bauleitplanung.
Fachliche Grundlage für die räumliche Ausformung möglicher Erstaufforstungsflächen ist die
Waldmehrungsplanung des Freistaates Sachsen. Die gegenständliche Fläche ist (unter der
Nummer D-033) darin enthalten. Diese Flächenkulisse wurde im Landschaftsplan für die örtliche Ebene konkretisiert. In die Fortschreibungsprüfung wurde auch das Vorhandensein
schutzwürdiger Böden (Bodenwertzahlen ab 50), die für eine landwirtschaftliche Nutzung
gesichert werden sollen, einbezogen (Auftrag aus dem Landesentwicklungsplan 2013). Auf
solchen Flächen wird in der Regel auf die Darstellung geplanter Waldflächen verzichtet,
wenn nicht im Einzelfall wegen einer starken Erosionsgefährdung eine Aufforstung als einzige mögliche Maßnahme zur Abwendung der sich daraus ergebenden Gefahren verbleibt.
Bei der Übernahme in den Flächennutzungsplan wurde geprüft, ob auf der konkreten Fläche
zusätzliche Belange bekannt sind, die diese übergeordneten Ziele überwiegen und somit einer Waldflächendarstellung entgegenstehen. Eine pauschale Ablehnung der Planung ohne
die Darlegung entgegenstehender Gründe kann in der Regel nicht zum Verzicht auf die Darstellung führen.
Alleine das Vorhandensein einer verkehrlichen und stadttechnischen Erschließung für die im
konkreten Fall nordwestlich gelegenen bebauten Flurstücke, die planungsrechtlich als Splittersiedlung eingestuft werden, reicht als Grund für die Ablehnung einer Walddarstellung
nicht aus. Ebenso ist nicht geplant, eine weitere wohnbauliche Entwicklung südwestlich des
Weixdorfer Weges vorzusehen. Hierbei spielen neben der Gefahr einer Verfestigung der
Splittersiedlung insbesondere auch übergeordnete Belange eine wesentliche Rolle. Die angeregte Fläche ist gemäß gültigem Regionalplan Bestandteil der Kleinkuppenlandschaft "Langebrücker Granithügelland". Diese Flächen sind gemäß Ziel 7.2.4 in ihrer charakteristischen
Ausprägung zu erhalten. Sie sollen keine erhebliche Beeinträchtigung bzw. grundlegende
Veränderung erfahren. Überlagert wird die Ausweisung von einer ausgewiesenen "Extensivierungsfläche außerhalb von Auenbereichen". Ziel (Z.7.3.9) in diesen Gebieten ist es, mittelfristig- bis langfristig durch eine standortgerechte Nutzung das Wasserrückhaltevermögen zu
erhöhen.
Aufforstungen sind wegen ihrer positiven Wirkungen auf den Naturhaushalt geeignet, die
durch den Flächennutzungsplan vorbereiteten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft auszugleichen. Sie werden daher bei entsprechender Größe in die Kulisse der „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ einbezogen.
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Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung der Planung über einzelne fachrechtliche Genehmigungsverfahren erfolgt, bei der auch private Belange und wirtschaftliche Betroffenheiten konkret geprüft werden und dazu führen können, dass die Planung ganz oder
in Teilen zurückgenommen wird.

Stellungnahme: 244 – 1
Im Bereich Am Mieschenhang II (Grundstück in 01328 Dresden, OT Pappritz, Am Wald 13)
soll überprüft werden, ob die Entscheidung noch zeitgemäß ist und berechtigte Flächen einfach ausgeklammert werden, obwohl es kein Naturschutzgebiet ist und Wohnraum im Interesse der Familie gebraucht werde. Auf den beiliegenden Einspruch vom 11.2.2016 zum Bebauungsplan wird verwiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Im zukünftigen Regionalplan, Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2. Gesamtfortschreibung Entwurf für das Verfahren nach §§ 9 und 10 ROG i.V.m. § 6 Abs. 2 SächsLPlG, Stand
07/2017 sind Teile der Flächen südlich der Straße Am Wald als Vorranggebiet für Waldschutz
(Regionalplan Kapitel 4.2.2) ausgewiesen.
Der Landschaftsplan stellt die südlichen Flächen als Grün- und Erholungsfläche dar.
Die südlich der Straße Am Wald liegenden Flächen befinden sich im Außenbereich nach § 35
Baugesetzbuch.
Aus Sicht der Stadtentwicklung ist nicht beabsichtigt diese Flächen wohnbaulich zu entwickeln. Bedeutende Belange der Regionalplanung und des Natur- und Landschaftsschutzes
stehen als öffentliche Belange einer wohnbaulichen Entwicklung entgegen. Deswegen wird
der angesprochene Bereich auch nicht durch den angeführten Bebauungsplan erfasst.

Stellungnahme: 245 – 1
Im Bereich Ockerwitz Stadtblick soll keine zusätzliche Wohnbaufläche dargestellt werden.
Nachdem erklärt wurde, dass der Stadtblick in Ockerwitz nur noch in der von der Ockerwitzer Allee aus betrachtet linken Straßenseite und dann auch nur mit 2 - 3 Einfamilienhäusern
bebaut werden darf und im Übrigen eine Umwidmung der Landwirtschaftsfläche in Bauland
unter keinen Umständen mehr in Betracht komme, insbesondere aus Gründen des Landschaftsschutzes und der dauernden Gewährleistung einer ausreichenden Frischluftzufuhr
aus Richtung Pennrich und Gompitz, überrasche es nunmehr massiv, dass die Landeshauptstadt Dresden offensichtlich auf Druck von Mitgliedern des Gompitzer Ortschaftsrates und
weiterer daran interessierter Bürger und Unternehmer von ihrer Position abrückt und eine
längsseitige Bebauung der Straße „Stadtblick" in Ockerwitz bis etwa zum Ende der rechtsseitigen Bebauung perspektivisch zulassen will.
Der rechtliche Unterschied zwischen Flächennutzungsplan und späteren Bebauungsplänen
sei sehr wohl bekannt.
Gegen den Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer Strichellinie umrandeten Fläche links des Stadtblick als künftige Baufläche werde ausdrücklich widersprechen:
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1. Im Ortsteil Ockerwitz sei festzustellen, dass von der Warthaer Straße ausgehend die
Ockerwitzer Allee in den letzten beiden Jahren linksseitig bis zu Einmündung in den Stadtblick vollständig mit Eigenheimen zugebaut wurde. Von dort aus eine Zufahrt und Zuwegung
- sogar schon in einem Baustadium - zur künftigen Baufläche linksseitig des Stadtblick zu
schaffen, dürfte ausgeschlossen sein. Eine entsprechende Durchfahrtsbreite zwischen den
dort stehenden Altbauten und den Neubauten sei nicht mehr gegeben.
2. Die Straße „Stadtblick" sei vor etwa 15 Jahren zum Begehen und Befahren hergerichtet
und, ohne dass die für eine Straße üblichen und erforderlichen Packlager errichtet wurden,
mit einer relativ dünnen Asphaltdecke überzogen worden. Die Straße sei schon an der Einfahrt von der Ockerwitzer Allee aus ausgesprochen schmal. Zwei Fahrzeuge können sich
ohne komplizierte Ausweichmanöver und ohne die erforderliche gegenseitige Rücksichtnahme nicht begegnen. Die Durchfahrt zwischen dem Grundstück Ockerwitzer Allee/Ecke
Stadtblick und dem linksseitig gegenüberliegenden Grundstück Stadtblick/Ecke Stadtblick
sei besonders schmal und durch die vorhandenen baulichen Anlagen auch in keiner Weise
ausbaufähig. In Richtung der Grundstücke Stadtblick 32 bis Stadtblick 36 sei die gesamte
Straße ebenfalls schmal und lediglich mit einer Ausbuchtung versehen, damit sich begegnende Fahrzeuge notdürftig gegenseitig ausweichen können. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsfahrzeuge fahren meist rückwärts in den Stadtblick ein, um ihn vorwärts wieder verlassen zu können. Dabei wurde das Hoftor, dass den öffentlichen Bereich des Stadtblick
vom privaten Bereich der Grundstücke Stadtblick 32 - 36 abgrenzt, vor wenigen Wochen
vom Müllentsorger durch ein Entsorgungsfahrzeug massiv beschädigt.
3. Der auf seinerzeitiges Verlangen der damaligen selbständigen Gemeinde Ockerwitz von
den Bauherren der Grundstücke 32 - 36 zu Lasten des Grundstücks 32 auf eigene Kosten
der Grundstückseigentümer errichtete Wendehammer sei für ein Wenden von Lkws und
ähnlichen größeren Fahrzeugen völlig ungeeignet, wie die neuerliche Beschädigung des in
Privateigentum stehenden Hoftores verdeutlicht.
Die Umwidmung der Landwirtschaftsfläche im Rahmen des insoweit geänderten Flächennutzungsplanes in ein Baugebiet würde unausweichlich eine massiven Zunahme des Fahrzeugverkehrs auf dem Stadtblick nach sich ziehen, der weder von seiner baulichen Konsistenz
noch von seiner Breite her auch nur im Geringsten für diesen zusätzlicnen zu erwartenden
Verkehr aufnahmefähig ist. Daneben besteht, wie bereits angedeutet, keine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge jeder Art. Allein der vorhandene relativ klein dimensionierte Wendehammer lässt notdürftig Pkw zum Zwecke des Ausfahrens aus dem Stadtblick wenden.
Man habe gemeinsam mit weiteren Anwohnern des Stadtblick darauf vertraut, dass die Landeshauptstadt Dresden ihr einmal gegebenes Wort hält und es dabei belässt, nur eine geringfügige Fläche in Höhe des derzeitigen Glascontainerstandplatzes bis Ende des Grundstücks 7b für eine künftige Bebauung freizugeben.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Wohnbauflächendarstellung mit geringer Wohndichte steht im Bereich "Stadtblick" ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark
durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4
BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen
Ortsteilen“ sichergestellt werden.
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Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes, das die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet,
ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Gleiches gilt für Fragen der Erschließung. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf
die Oberflächenentwässerungsproblematik obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung
nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 246 – 1
Im Bereich Ockerwitz, Stadtblick. soll keine zusätzliche Baufläche dargestellt werden. Gegen
den Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer Strichellinie umrandeten Fläche links des Stadtblick als künftige Baufläche wird ausdrücklich widersprochen.
1. Im Ortsteil Ockerwitz wurde die Ockerwitzer Allee in den letzten beiden Jahren linksseitig
(stadtauswärts) bis zur Einmündung in den Stadtblick vollständig mit Eigenheimen zugebaut.
Zuwege und Zufahrten sind für Baufahrzeuge nicht mehr gegeben.
2. Bereits jetzt ist die Einfahrt in den Stadtblick so eng, Die Straße "Stadtblick" ist vor etwa 15
Jahren zum Begehen und Befahren hergerichtet und, ohne dass die für eine Straße üblichen
und erforderlichen Packlager errichtet wurden, mit einer relativ dünnen Asphaltdecke überzogen worden. Die Straße sei schon an der Einfahrt von der Ockerwitzer Allee (Grundstück
Ockerwitzer Allee/Ecke Stadtblick und Grundstück Stadtblick / Ecke Stadtblick) aus ausgesprochen schmal und durch die vorhandenen baulichen Anlagen auch in keiner Weise ausbaufähig. In Richtung der Grundstücke Stadtblick 32 - 36 ist die gesamte Straße ebenfalls
schmal und lediglich mit einer Ausbuchtung versehen, damit begegnende Fahrzeuge notdürftig ausweichen können. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsfahrzeuge fahren bereits
meist rückwärts in den Stadtblick ein, um diese schmale Straße vorwärts wieder verlassen zu
können.
3. Bei einer weiteren Bebauung des Stadtblickes würde die bereits jetzt problematische Ableitung des Oberflächenwassers immer kritischer (Zunahme der Überflutungsgefahr, besonders auch unter Beachtung der zunehmenden extremen Wetterlagen)
4. Die Frischluftzufuhr für Dresden darf nicht noch weiter eingeschränkt werden. Die Frischluftkorridore müssen erhalten bleiben, auch besonders unter Beachtung der zunehmenden
extremen Wetterlagen im Rahmen des Klimawandels.
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5. Die Abwasserleitung sei für den Stadtblick bereits ausgelastet, ebenfalls die Frischwasserzufuhr. (Das Grundstück Stadtblick 1 musste schon 2009 mit einer Hebeanlage an die Ockerwitzer Allee angeschlossen werden). Damit sei auch die Löschwasserbereitstellung nicht
ausreichend.
6. Es dürfe keine Kostenbeteiligung bei evtl. Bautätigkeiten und Folgemaßnahmen erfolgen.
Es wird auf die Beschlussvorlage / Stellungnahme 350-1 vom 13.01.2015 des Stadtplanungsamtes der Landeshauptstadt Dresden verwiesen (s. Anlage).
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Wohnbauflächendarstellung mit geringer Wohndichte steht im Bereich "Stadtblick" ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark
durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4
BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen
Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes, das die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet,
ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Gleiches gilt für Fragen der Erschließung. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf
die Oberflächenentwässerungsproblematik obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung
nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 247 – 1
Im Bereich Ockerwitz, Stadtblick. soll keine zusätzliche Baufläche dargestellt werden. Gegen
den Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer Strichellinie umrandeten Fläche links des Stadtblick als künftige Baufläche wird ausdrücklich widersprochen.
1. Im Ortsteil Ockerwitz wurde die Ockerwitzer Allee in den letzten beiden Jahren linksseitig
(stadtauswärts) bis zur Einmündung in den Stadtblick vollständig mit Eigenheimen zugebaut.
Zuwege und Zufahrten sind für Baufahrzeuge nicht mehr gegeben.
2. Bereits jetzt ist die Einfahrt in den Stadtblick so eng, Die Straße "Stadtblick" ist vor etwa 15
Jahren zum Begehen und Befahren hergerichtet und, ohne dass die für eine Straße üblichen
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und erforderlichen Packlager errichtet wurden, mit einer relativ dünnen Asphaltdecke überzogen worden. Die Straße sei schon an der Einfahrt von der Ockerwitzer Allee (Grundstück
Ockerwitzer Allee/Ecke Stadtblick und Grundstück Stadtblick / Ecke Stadtblick) aus ausgesprochen schmal und durch die vorhandenen baulichen Anlagen auch in keiner Weise ausbaufähig. In Richtung der Grundstücke Stadtblick 32 - 36 ist die gesamte Straße ebenfalls
schmal und lediglich mit einer Ausbuchtung versehen, damit begegnende Fahrzeuge notdürftig ausweichen können. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsfahrzeuge fahren bereits
meist rückwärts in den Stadtblick ein, um diese schmale Straße vorwärts wieder verlassen zu
können.
3. Bei einer weiteren Bebauung des Stadtblickes würde die bereits jetzt problematische Ableitung des Oberflächenwassers immer kritischer (Zunahme der Überflutungsgefahr, besonders auch unter Beachtung der zunehmenden extremen Wetterlagen)
4. Die Frischluftzufuhr für Dresden darf nicht noch weiter eingeschränkt werden. Die Frischluftkorridore müssen erhalten bleiben, auch besonders unter Beachtung der zunehmenden
extremen Wetterlagen im Rahmen des Klimawandels.
5. Die Abwasserleitung sei für den Stadtblick bereits ausgelastet, ebenfalls die Frischwasserzufuhr. (Das Grundstück Stadtblick 1 musste schon 2009 mit einer Hebeanlage an die Ockerwitzer Allee angeschlossen werden). Damit sei auch die Löschwasserbereitstellung nicht
ausreichend.
6. Es dürfe keine Kostenbeteiligung bei evtl. Bautätigkeiten und Folgemaßnahmen erfolgen.
Es wird auf die Beschlussvorlage / Stellungnahme 350-1 vom 13.01.2015 des Stadtplanungsamtes der Landeshauptstadt Dresden verwiesen (s. Anlage).
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Wohnbauflächendarstellung mit geringer Wohndichte steht im Bereich "Stadtblick" ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark
durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4
BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen
Ortsteilen“ sichergestellt werden.
Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes, das die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet,
ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Gleiches gilt für Fragen der Erschließung. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf
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die Oberflächenentwässerungsproblematik obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung
nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 248 – 1
Im Bereich Ockerwitz, Stadtblick. soll keine zusätzliche Baufläche dargestellt werden. Gegen
den Ausweis der neu in das Kartenwerk des Flächennutzungsplanes 2018 und mit einer Strichellinie umrandeten Fläche links des Stadtblick als künftige Baufläche wird ausdrücklich widersprochen.
1. Im Ortsteil Ockerwitz wurde die Ockerwitzer Allee in den letzten beiden Jahren linksseitig
(stadtauswärts) bis zur Einmündung in den Stadtblick vollständig mit Eigenheimen zugebaut.
Zuwege und Zufahrten sind für Baufahrzeuge nicht mehr gegeben.
2. Bereits jetzt ist die Einfahrt in den Stadtblick so eng, Die Straße "Stadtblick" ist vor etwa 15
Jahren zum Begehen und Befahren hergerichtet und, ohne dass die für eine Straße üblichen
und erforderlichen Packlager errichtet wurden, mit einer relativ dünnen Asphaltdecke überzogen worden. Die Straße sei schon an der Einfahrt von der Ockerwitzer Allee (Grundstück
Ockerwitzer Allee/Ecke Stadtblick und Grundstück Stadtblick / Ecke Stadtblick) aus ausgesprochen schmal und durch die vorhandenen baulichen Anlagen auch in keiner Weise ausbaufähig. In Richtung der Grundstücke Stadtblick 32 - 36 ist die gesamte Straße ebenfalls
schmal und lediglich mit einer Ausbuchtung versehen, damit begegnende Fahrzeuge notdürftig ausweichen können. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsfahrzeuge fahren bereits
meist rückwärts in den Stadtblick ein, um diese schmale Straße vorwärts wieder verlassen zu
können.
3. Bei einer weiteren Bebauung des Stadtblickes würde die bereits jetzt problematische Ableitung des Oberflächenwassers immer kritischer (Zunahme der Überflutungsgefahr, besonders auch unter Beachtung der zunehmenden extremen Wetterlagen)
4. Die Frischluftzufuhr für Dresden darf nicht noch weiter eingeschränkt werden. Die Frischluftkorridore müssen erhalten bleiben, auch besonders unter Beachtung der zunehmenden
extremen Wetterlagen im Rahmen des Klimawandels.
5. Die Abwasserleitung sei für den Stadtblick bereits ausgelastet, ebenfalls die Frischwasserzufuhr. (Das Grundstück Stadtblick 1 musste schon 2009 mit einer Hebeanlage an die Ockerwitzer Allee angeschlossen werden). Damit sei auch die Löschwasserbereitstellung nicht
ausreichend.
6. Es dürfe keine Kostenbeteiligung bei evtl. Bautätigkeiten und Folgemaßnahmen erfolgen.
Es wird auf die Beschlussvorlage / Stellungnahme 350-1 vom 13.01.2015 des Stadtplanungsamtes der Landeshauptstadt Dresden verwiesen (s. Anlage).
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die über den Bestand hinausgehende Wohnbauflächendarstellung mit geringer Wohndichte steht im Bereich "Stadtblick" ein Flächenpotential für Eigenheimbebauung mit stark
durchgrüntem Charakter zur Verfügung. Langfristig sollen mit dieser von den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes abweichenden Darstellung entsprechend § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 4
BauGB „Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau von vorhandenen
Ortsteilen“ sichergestellt werden.
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Den Darstellungen des FNP können keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Aus dem FNP kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung),
sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Mit der Beschränkung der Wohnbauflächenentwicklung auf eine straßenbegleitende Bebauung ist gewährleistet, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als siedlungsrelevante Kaltluftgebiete erhalten bleiben. Die klimatische Wirksamkeit der umliegenden
großen Ackerflächen wird nur unwesentlich gemindert. Insbesondere entstehen keine neuen
Abriegelungs- oder Zerschneidungseffekte.
Die Entwicklung eines auf die naturräumlichen Bedingungen zugeschnittenen Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes, das die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges gewährleistet,
ist Gegenstand der nachgelagerten Planungsebenen. Gleiches gilt für Fragen der Erschließung. Auch die Berücksichtigung der Auswirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung auf
die Oberflächenentwässerungsproblematik obliegt den der vorbereitenden Bauleitplanung
nachgelagerten Planungsebenen.

Stellungnahme: 249 – 1
Es sei unverständlich, wie nach so vielen Debatten über adäquate Bürgerbeteiligung diese
im Fall des FNP überhaupt nicht oder schlecht stattfinde. Nicht nur, dass die schiere Menge
der Unterlagen und Materialien selbst den Interessiertesten abschreckt und ratlos zurücklässt, allein schon der Zeitraum der Auslegung mitten in den Sommerferien – mitten in der
Urlaubszeit – schließe eine Beteiligung schon nahezu aus. Ohnehin sei eine vierwöchige Frist
für ein dermaßen wichtiges und komplexes Werk viel zu wenig. Offenbar liege es der Stadt
fern, ein solch zukunftsweisendes Werk der Stadtplanung für den Bürger interessant und
verständlich zu machen. Es wird gewünscht, dass es eine öffentliche Debatte über den Entwurf des Flächennutzungsplanes gibt und die Frist für Einwendungen deutlich verlängert
wird.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Umfang der Planunterlagen ist im § 2a des Baugesetzbuchs geregelt und beschränkt sich
auf das für den Gebrauch und zum Verständnis des Flächennutzungsplanes notwendige
Maß. Nicht zuletzt die aus den mehrfach durchgeführten Beteiligungsverfahren gewonnenen
Erkenntnisse führten zur Ergänzung und Vervollständigung des Planwerks bis zu der nun vorliegenden Fassung.
Die Bürgerbeteiligung zum Aufstellungsverfahren erfolgt nach den Maßgaben des Baugesetzbuches, insbesondere §§ 3 und 4a. Bei der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung geht
die Landeshauptstadt weit über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus, das Interesse
an einer regen und umfassenden Meinungsäußerung der Öffentlichkeit als Grundlage für
eine langfristig tragfähige Planungskonzeption rechtfertigt den hierfür erhöhten Aufwand. So
wurde bereits die Anhörung zum Vorentwurf 2009 in aller Ausführlichkeit mit zusätzlichen
Bürgerversammlungen vor Ort und Auslegung der Pläne in den örtlichen Verwaltungsstellen
bzw. Ortsämtern durchgeführt. Auch 2015, als der Flächennutzungsplan-Entwurf erstmalig
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ausglegt wurde, ergänzten wiederum Bürgerversammlungen und die Auslegung der Pläne in
den örtlichen Verwaltungsstellen bzw. Ortsämtern die Informationen im Internet und am Ort
der Auslegung.
Die erneute Auslegung 2018 wurde erforderlich, weil der bereits im Jahr 2015 ausführlich
diskutierte Flächennutzungsplan-Entwurf an einzelnen Stellen geändert bzw. ergänzt wurde.
Das Planungskonzept wurde nicht geändert, auch die allermeisten Darstellungen bestehen
seit 2015 unverändert fort. Insofern ist der ausgelegte Plan als Aktualisierung des seit 2015
bekannten und seitdem ununterbrochen im Internet verfügbaren Flächennutzungsplan-Entwurfs anzusehen. Lediglich auf etwa zwei Prozent der Stadtfläche wurden aktualisierte Darstellungen vorgenommen. Die Abgabe von Stellungnahmen wurde deshalb nach § 4a Absatz
3 Satz 2 Baugesetzbuch auf diese geänderten Teile beschränkt. Die Auslegungsdauer von einem Monat entspricht der im Gesetz vorgesehenen Frist; ein wichtiger Grund für eine Verlängerung liegt nicht vor. Die Beteiligungsmöglichkeit ist während der Sommerferien genauso gegeben wie zu anderen Jahreszeiten, behindernde Faktoren sind nicht zu erkennen.
Auf den uneingeschränkten Zugang zu den Planunterlagen sowie die Beteiligungsmöglichkeiten für jedermann über das Internet und E-Mail wird verwiesen.
Ziel der Landeshauptstadt Dresden ist es, das Planaufstellungsverfahren zügig abzuschließen.
Die dazu notwendige straffe Zeitplanung schließt die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsfrist von einem Monat ein.

Stellungnahme: 249 – 2
Unverständlich sei, warum eine aktuelle Fassung des Landschaftsplanes, der im Mai dieses
Jahres vom Stadtrat beschlossen wurde, nicht verfügbar ist. Insofern können sich Aussagen
dazu nur auf eine ältere Fassung beziehen, die dann eventuell gar nicht mehr relevant sind.
Das Konfliktpotenzial beider Pläne sei hoch und bedürfe einer öffentlichen Auswertung. Abgesehen davon hätte der Landschaftsplan vollumfänglich Eingang in den FNP-Entwurf finden
müssen.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Landschaftsplan ist ein eigenständiger Fachplan und dient als ökologische Grundlage für
die Bauleitplanung sowie als Grundlage für die Bewertung und den Ausgleich von Eingriffen.
Seine Inhalte sind, soweit geeignet, als Darstellung in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Abweichungen sind zu begründen (§ 7 des Sächsischen Naturschutzgesetzes,
SächsNatSchG).
Die Ziele des Landschaftsplanes sind nicht unmittelbar, sondern über eine integrierende Bewertung und nach der Abwägung mit städtebaulichen Zielvorstellungen in den Flächennutzungsplan eingeflossen. Dabei sind darstellungssystematische Unterschiede zwischen den
beiden Plänen, z. B. auf Grund der unterschiedlichen Detailliertheit der Einzelflächendarstellungen zu berücksichtigen. Die planungsbedingten Abweichungen der Darstellungen des Flächennutzungs- von den Zielen und Inhalten des Landschaftsplanes (Entwicklungs- und Maßnahmenkonzept) werden im Kapitel 10 - Begründung der Darstellung konkreter Teilräume einzeln begründet.
Entsprechend § 1 Abs. 5 BauGB soll der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan
eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
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schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte
Bodennutzung gewährleisten.
Dass dabei nicht alle Inhalte des Landschaftsplanes in den Flächennutzungsplan übernommen werden können, liegt auf der Hand. Auf nachfolgenden Planungsebenen besteht die
Möglichkeit, das umweltbezogene Konfliktpotenzial von geplanten Bauflächenpotenzial
durch Ausformung und Eingriffsminimierung weiter zu verringern.

Stellungnahme: 249 – 3
Trotz der verheerenden Hochwasserereignisse und der Warnungen der Umweltverbände sowie der LTV Sachsen, werden weiterhin z.T. dicht besiedelte Wohnbauflächen hinter Hochwasserschutzanlagen oder in Überschwemmungsgebieten ausgewiesen. Beides sei fragwürdig, da selbst die LTV eine Neubebauung solcher Flächen aufgrund deren Anfälligkeit ablehne (Stellungnahme LTV vom 1.4.2015, Seite 2 zum FNP – Umweltbericht, Karte 8 und
Steckbrief Bauflächen). In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom 6.5.2015 (Seite 3 zum Bereich
Hochwasservorsorge) verwiesen, deren Aussagen zur Hochwasservorsorge geteilt wird. Flächen, die als Wohnbau- oder Gewerbeflächen in Überschwemmungsgebieten oder direkt
hinter einer HWS-Anlage liegen und noch nicht bebaut sind, sollten keine Zuweisung als Bauland mehr erhalten, um keine Menschen zu gefährden und das Schadenspotential nicht zu
erhöhen. Insbesondere die Gebiete südlich der Leipziger Straße zwischen Marienbrücke und
Ballhaus Watzke und nördlich der Kaditzer Flutrinne zwischen Elbepark und Flutrinne.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Stellungnahme der LTV betrifft an zitierter Stelle die "Vulnerabilität gegen Hochwasser"
im Umweltbericht. Vulnerable Gebiete gegenüber Hochwasser sind auch Vorbehaltsgebiete
Hochwasserschutz des Regionalplans bzw. überschwemmungsgefährdete Gebiete. Nicht für
alle Gebietskategorien besteht ein gesetzliches Planungsverbot. Große Siedlungsbereiche
Dresdens liegen bereits in überschwemmungsgefährdeten Gebieten.
Bei den Plandarstellungen ist im Übrigen auch zu berücksichtigen, ob es sich um ein neues
Baugebiet handelt oder um bereits bestehende Nutzungen. Auf die Weiternutzung vorhandener Siedlungsgebiete und die Möglichkeit der Abrundung vorhandener Ortsteile kann in
einer Großstadt mit wachsenden Bevölkerungszahlen nicht pauschal verzichtet werden.
Zahlreiche Flächen sind auch bereits baulich geprägt, der FNP stellt hier lediglich eine andere
Nutzungsart dar (Beispiel: Weiterentwicklung der ehemaligen Schlachthofgebäude zur Sonderbaufläche Messe, Ausstellung, Kongress, Veranstaltungen).
Der Belang der erhöhten Schadenspotenziale kann erst auf den nachfolgenden Planungsebenen detaillert betrachtet und gelöst werden.
Zu den konkret angesprochenen Gebieten:
- südlich der Leipziger Straße zwischen Marienbrücke und Ballhaus Watzke:
Zur Entwicklung dieses Bereiches bestehen schon weit vorangeschrittene Planungsüberlegungen bzw. aktuelle Beschlüsse, die bei den Darstellungen des FNP zu berücksichtigen sind.
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Für den Bebauungsplan Nr. 357C wurde kürzlich der Satzungsbeschluss gefasst, am 7. Juni
2018 beschloss der Stadtrat über den Antrag "Gebiet am "Alten Leipziger Bahnhof" als
Standort für preisgünstige, familienfreundliche und behindertengerechte Wohnungen entwickeln".
Für die Flächen nördlich der Kaditzer Flutrinne zwischen Elbepark und Flutrinne existieren
bereits rechtskräftige Bebauungspläne. Auf die Entwicklung dieser innerstädtischen Restflächen soll nicht verzichtet werden.

Stellungnahme: 250 – 1
Im Bereich Hirtenweg/Klotzscher Weg soll Wohnbaufläche dargestellt werden. In Hellerau
gebe es einen großen Bedarf an altersgerechtem Wohnen. Ältere Bürger, die eine altersgerechte Wohnung benötigen, hätten keine Chance in Hellerau zu bleiben und müssten den
Stadtteil verlassen, da es keine einzige Wohnung in Hellerau gebe, die diese Forderung erfüllen würde. Die Stadt Dresden unterstütze altersgerechtes Wohnen in Hellerau habe dazu ein
Unterstützungsschreiben an die Baugemeinschaft "Alt werden in Hellerau" gesendet. Eine
der letzten für solche Zwecke nutzbare Fläche für ältere Bürger in der Mitte Helleraus sei die
Fläche an der Ecke Klotzscher Weg / Hirtenweg. Für die Bebauung mit einem Haus für altersgerechtes Bauen würden ca. 1000 m² der großen Gesamtfläche an der Einbiegung zum Hirtenweg benötigt. Es sei bekannt, dass es derzeit eine Grünersatzfläche ist. Bei ausreichendem politischen Willen sei aber das Herauslösen des relativ kleinen Eckgrundstückes aus der
Gesamtfläche durchaus möglich.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der in der Stellungnahme beschriebene Bereich wird im FNP als Fläche „Wald und Flurgehölze“ dargestellt. Die Darstellung „Wald und Flurgehölze“ im FNP umfasst bestehende und
geplante Waldflächen gemäß § 2 SächsWaldG sowie Gehölzstrukturen ab 2 ha. Berücksichtigt wurden die Waldfunktionenkartierung des Staatsbetriebes Sachsenforst mit der Darstellung verschiedenster Waldfunktionen bei bestehenden Waldflächen, die Waldmehrungsplanung des Freistaats Sachsen, die Darstellungen des Landschaftsplanes sowie Festsetzungen
in Bebauungsplänen. Eingeschlossen sind nachrichtlich übernommene Waldflächen mit gesetzlichen Schutzfunktionen (ohne gesonderte Abgrenzung) sowie durch Planungen untersetzte Sukzessionsflächen wie z. B. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Verkehrsbauten.
Der in der Stellungnahme beschriebene Bereich ist Bestandteil des großflächig zusammenhängenden Waldgebietes der Dresdner Heide, dem bedeutendsten Naherholungsgebiet der
Landeshauptstadt. Direkt angrenzend an die westlich des Klotzscher Wegs dargestellte Waldfläche grenzt dem Verlauf des Klotzscher Wegs folgend das Landschaftsschutzgebiet Dresdner Heide an. Im Westen wird die Waldfläche umschließend durch die Gartenstadt Hellerau
als Kulturdenkmal (Sachgesamtheit) begrenzt. Die westlich des Klotzscher Weges gemäß § 2
SächsWaldG dargestellte Waldfläche kann in ihrer Struktur in zwei Teilbereiche untergliedert
werden. Während die nördliche Teilfläche bereits durch eine geschlossene Bestockung geprägt ist, handelt es sich bei der südlichen Teilfläche um eine vollständig hergestellte Ausgleichsmaßnahme. Im Rahmen einer Sammelmaßnahme erfolgte die Entsiegelung und Aufforstung auf der zum Körperschaftswald der Landeshauptstadt Dresden zählenden Fläche.
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Aufgrund der o.g. Gründe wird der beschriebene Bereich im FNP weiterhin als Fläche „Wald
und Flurgehölze“ dargestellt.

Stellungnahme: 251 – 1
Im Bereich Dorfplatz Brabschütz 12 in 01156 Dresden (siehe rot markierte Fläche in den anhängenden Ausschnitten) soll weiterhin Baufläche dargestellt werden. Derzeit bestehendes
Bauland werde nun als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Da die Ausschreibung als
Bauland eine erhebliche Auswirkung auf den Grundstückswert hat, soll geprüft werden, ob
dieses Land weiterhin als Bauland gekennzeichnet werden kann. Auf die Stellungnahmen aus
2015 wird verwiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen oder entzogen. Bauflächendarstellungen im FNP begründen keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Insbesondere kann aus dem FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem
unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen
ist. Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
Der Darstellung weiterer Bauflächen im Bereich des Standortes Dorfplatz Brabschütz 12 stehen öffentliche Belange entgegen:
Der westlich an den Standort Dorfplatz Brabschütz 12 angrenzende und als Fläche für die
Landwirtschaft dargestellte Bereich ist als besonders geschütztes Biotop (Streuobstwiese)
klassifiziert. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Eine Darstellung als Baufläche im FNP ist geeignet, solche verbotenen Handlungen vorzubereiten. Es erfolgt daher eine Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft. Die Prüfung möglicher Ausnahmetatbestände ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung. Sie obliegt nachfolgenden Planungs- oder Genehmigungsverfahren.
Aus städtebaulicher Sicht ist die Inanspruchnahme von geschützten Teilen von Natur und
Landschaft nicht zu rechtfertigen, da im Stadtgebiet von Dresden ein ausreichendes Flächenpotenzial für Bauflächen zur Verfügung steht.

Stellungnahme: 252 – 1
Das Flurstücke 64/3 der Gemarkung Cunnersdorf soll als Bauland im neuen Flächennutzungsplan dargestellt werden. Am Grundstück befänden sind alle Anschlüsse zu den Versorgungsmedien. Es habe eine Anbindung an die Gönnsdorfer Straße und an die bestehende Wohnsiedlung. Für eine landwirtschaftliche Benutzung sei das Grundstück nicht geeignet.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
Begründung:
Die Darstellungen im Flächennutzungsplan dienen der Bereichs- und Entwicklungscharakterisierung, jedoch nicht der exakten Grenzziehung zwischen unterschiedlichen Nutzungen. Dass
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die Darstellungen des Flächennutzungsplans technisch bedingt exakte und teilweise grundstücksscharf nachvollziehbare Grenzen enthalten, ändert nichts an der Beschränkung der
Aussagen des Flächennutzungsplans auf ungefähre Grenzziehungen. In diesem Zusammenhang ist es Aufgabe des Begründungstextes, die Grundzüge der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung für alle Teilbereiche deutlich zu machen und insoweit die Bedeutung der
exakten Grenzziehung im Flächennutzungsplan zurückzunehmen. Das gleiche gilt auch für
Nutzungen, deren separate Darstellung im Flächennutzungsplan wegen Unterschreitung der
Mindestgröße gar nicht möglich ist, die aber aus dem räumlich-funktionalen Zusammenhang
heraus durchaus mit der planerischen Grundkonzeption im Einklang stehen. Nur durch einen
gewissen Grad der Abstrahierung und unter Vermeidung der Lösung von Einzelproblemen
bleibt der Flächennutzungsplan in der Lage, die großräumigen siedlungsstrukturellen Wechselbeziehungen so zu lenken und zu ordnen, dass sie letztendlich einer konkreten planerischen Regelung durch den Bebauungsplan zugeführt werden können.
Aus den genannten Gründen eröffnet sich für die Entwicklung der Bebauungspläne ein relativ weiter Rahmen, der bei den Festsetzungen des Bebauungsplans von den Darstellungen
des Flächennutzungsplans auch Abweichungen gestattet, wenn hierdurch die Grundkonzeption des Flächennutzungsplans nicht beeinträchtigt wird und der Bebauungsplan als schlüssige Fortentwicklung bzw. Konkretisierung der Grundkonzeption des Flächennutzungsplans
erscheint.
Hinweis
Der überwiegende Teil des Flurstücksbereichs ist als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte dargestellt.

Stellungnahme: 253 – 1
Im Bereich des Flurstücks Nr. 1020/10 der Gemarkung Weißig soll Baufläche dargestellt werden. Der Verein zur Förderung der Jugend e.V. widerspreche als Grundstückseigentümer der
Zuordnung des Grundstückes in den Außenbereich. Der Ortschaftsrat Schönfeld Weißig habe
in seiner Sitzung am 28.03.2018 beschlossen, dass der Stadtrat die Zuordnung des Flurstück
1020/9 von Außenbereich in Mischgebiet wandelt.
Das Grundstück auf dem eine Milchviehanlage stand, wurde von der Gemeinde Schönfeld
Weißig 1998 von der Treuhand erworben, um auf diesem Standort ein Jugendzentrum zu
errichten. Für diese Maßnahme wurden zwei Kuhställe und eine große Stalldungplatte zurück gebaut und als erstes der Massivstall in das Jugendhaus PEP umgebaut. Im Jahr 2000
wurde der Betrieb aufgenommen. Mit dem Rückbau der Stallanlagen wollte sich der Verein
Möglichkeiten für spätere Erweiterungen sichern. Dies sei jedoch immer daran gescheitert,
dass man dieses Grundstück als Außenbereich bewertet. Mit dem Beschluss der Ortschaft
Schönfeld Weißig sollte erreicht werden, dass bei einer Umwandlung in „Mischgebiet" die
Bedingungen für eine Erweiterung ermöglicht werden. Am 03.05.2018 wurden die vom Ortschaftsrat gefassten Beschlüsse in einer Verwaltungsvorlage zusammengefasst (Vorlage
V1939/17 Nr.36) und wie auch all die weiteren Belange der Ortschaft abgelehnt. Mit dieser
Entscheidung werden die Bemühungen der Ortschaft Schönfeld Weißig, gemeinsam mit den
Vereinen im Hochland die Kinder- und Jugendarbeit weiter auszubauen, behindert. Wären
die Stallanlagen nicht mit Hilfe des Vereins, der Jugendlichen und der Ortschaft beseitigt
worden, gebe es wahrscheinlich diese Probleme nicht.
Beschlussvorschlag:
Die Anregung ist gegenstandslos.
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Begründung:
Der Bereich des Flurstücks FlstNr. 1020/10 ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche
mit geringer Wohndichte dargestellt.
Die Zuordnung eines Flurstücks oder Gebäudes zum Außenbereich entsprechend § 35 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgt in scharfer Abgrenzung zu den innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile oder Innenbereichssatzungen entsprechend § 34, oder von qualifizierten
Bebauungsplänen entsprechend § 30 ff BauGB. "Der Anwendungsbereich des § 35 ergibt sich
aus den gesetzlichen Regeln des § 35. Die Gemeinde hat keine Möglichkeit, die Grenzen des
Außenbereichs nach ihrem Ermessen durch Satzung konstitutiv zu bestimmen. Sie hat lediglich die Möglichkeit, durch Satzung Flächen des Außenbereichs in das Gebiet eines Bebauungsplans mit der Zulässigkeitsfolge des § 30 Abs. 1 und 2 oder in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil nach § 34 Abs. 4 einzubeziehen." (vgl. Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB
Kommentar zu § 35 S. 69)

Stellungnahme: 254 – 1
Im Bereich der Flurstücke 214/9, 214/7 und 213/7 sowie des Flurstückes 216/4 der Gemarkung Lockwitz (siehe angehängter Lageplan mit rosa umrandeten Flurstücken) soll Baufläche
und keine Waldfläche dargestellt werden. Auf den Flächen befinde sich die Friedrich Huber
aeronova GmbH & Co. KG, die auch Eigentümerin der Flurstücke 214/1, 214/4 und 213/10
ist, und am Standort Sobrigauer Weg 4 mit 24 Mitarbeitern hochwertige Aerosole herstellt.
Als Begründung wird angeführt, dass die Flurstücke 214/9, 214/7 und 213/7 aktiv von der
Friedrich Huber aeronova GmbH & Co. KG für den Geschäftsbetrieb genutzt und als potenzielle Erweiterungsfläche benötigt werden. Der geänderte Entwurf des FNP weise jedoch
große Teile der nordwestliche Flurstücksflächen als Waldfläche aus. Insbesondere darauf beziehe sich der Widerspruch, zumal dort größtenteils kein ursprünglicher Wald ist und war,
sondern meist nur Wildwuchs von Birken, Büschen u. ä.. Die Firma hatte die Flurstücke
214/9, 214/7 und 213/7 seit 2004 gepachtet und seitdem vergeblich versucht, diese käuflich
vom Verpächter zu erwerben, um für die Firma Planungssicherheit für zukünftige Investitionen zu schaffen. Im Mai 2018 konnten die Grundstücke nun endlich privat erworben werden, um sie an die Firma weiter zu verpachten. Weil erst ab diesem Zeitpunkt Planungssicherheit bestand, sind vorher nur jene Investitionen getätigt worden, die absolut notwendig
waren, um die vorhandene Infrastruktur zur erhalten und zu nutzen. Für die zukünftige Nutzung der Flurstücke und die Entwicklung des Unternehmens sei es jedoch zwingend notwendig, dass die Flurstücke 214/9, 214/7 und 213/7 als gewerblich nutzbare Fläche uneingeschränkt erhalten bleiben. Die Grundstücke seien natürlich auch zu einem Preis erworben
worden, der für gewerbliche nutzbare Flächen bezahlt
werden muss. Eine Umwidmung in Waldfläche hätte eine entsprechende Entwertung zur
Folge.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die in der Stellungnahme benannten Flurstücke 214/9, 214/7 und 213/7 sind entsprechend
ihrer Hauptausprägung als gemischte Bauflächen dargestellt. Die Bauflächenausweisung beschränkt sich dabei ausschließlich auf die bereits baulich genutzten Flächen. Da sich auf den
Flurstücken 214/9 sowie 216/4 zum Teil Wald nach § 2 SächsWaldG befinden, werden die
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bisher unbebauten Bereiche der Flurstücke ebenfalls der diesen Bereich prägenden Hauptnutzung (in diesem Fall Wald) zugeordnet. Darüber hinaus liegt das Flurstück 216/4 vollumfänglich im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Lockwitztal und Gebergrund. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in Landschaftsschutzgebieten ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich. Handlungen, die den Charakter des Gebiets verändern oder
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können, sind verboten. Daher erfolgt im Flächennutzungsplan keine weitere Bauflächenausweisung.
Der Flächennutzungsplan hat gegenüber den Bürger/-innen im Regelfall keine unmittelbare
Rechtswirkung auf das Grundeigentum; er hat als hoheitliche Maßnahme eigener Art keine
Rechtsnormqualität wie sie etwa den als Satzung zu beschließenden Bebauungsplänen zukommt.
Deshalb begründet die Aufstellung, Ergänzung, Änderung oder Aufhebung des Flächennutzungsplanes keinen Anspruch auf Entschädigung nach den §§ 40, 42 BauGB oder auf Ersatz des Vertrauensschadens nach § 39 BauGB. Dies gilt ungeachtet der Möglichkeit, dass durch die vorbereitende Planung die Nutzungs- und Verwertungsmöglichkeiten für ein Grundstück tatsächlich gemindert werden können. Ein unmittelbarer Rechtsschutz für die Bürger/-innen gegen Darstellungen des Flächennutzungsplanes ist daher nicht möglich.

Stellungnahme: 256 – 1
Im Bereich Krügerstraße in Dresden-Rochwitz, Flurstück 89/2, soll zusätzlich eine Wohnbaufläche
dargestellt werden.
Nach § 5 Abs. 1 BauGB diene der Flächennutzungsplan dazu, die künftige Bodennutzung, wie sie
sich auf der Grundlage der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergibt, in ihren Grundzügen darzustellen . Es gehe also nicht um eine Darstellung des Bestandes, sondern darum, ausgehend vom Bestand die weitere städtebauliche Entwicklung und Bodennutzung vorzubereiten
und zu steuern. Dazu gehöre es nach der Begründung zum FNP 2018 auch, im Interesse einer
Konzentration auf eine Innenentwicklung Baulücken mit angemessenen Nutzungen zu füllen. Dafür besteht auch weiter ein Bedarf, da für die Landeshauptstadt Dresden auch weiter mit einem
Bevölkerungswachstum und einem Anstieg der Zahl der Haushalte zu rechnen ist. Dabei zähle
die Vielfalt an unterschiedlichen Wohnangeboten zu den Vorzügen Dresdens. Dazu gehören
auch die Eigenheimsiedlungen in den grünen Bereichen der Ortslagen, die gerade auch für Familien eine hohe Freiflächenausstattung mit guter Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem ÖPNV
kombinieren.
Dies treffe auch auf Rochwitz zu. Es sei daher absehbar, dass sich auch dort in den nächsten Jahren der Ansiedlungsdruck weiter erhöhen wird . Demzufolge wäre es Aufgabe des FNP 2018, dafür eine Vorsorge zu treffen und eine, gegebenenfalls kleinteilige, Abrundung bzw. Einbeziehung
von Baulücken vorzusehen. Stattdessen wird ausschließlich der Bestand festgeschrieben, wobei
einzelne vorhandene Wohngebäude teils nicht als Wohnbaufläche dargestellt werden, sondern
als Grünfläche und Fläche für die Landwirtschaft. Bei Flächen wie dem betreffenden Grundstück,
die planungsrechtlich dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen sein dürften, sei dies noch
weniger nachzuvollziehen.
Mit Ausnahme des betreffenden Grundstücks und des benachbarten Flurstücks 88/2 ist die Krügerstraße beidseitig bebaut. Die unmittelbar westlich angrenzende Wohnbebauung wird im FNP
2018 als Wohnbaufläche dargestellt, ebenso der sich östlich anschließende Bereich des Parkplatzes Krügerstraße / Rodelweg. Auf dem Flurstück 89/2 stehe das Haltestellengebäude der Bushaltestelle „Auf der Höhe". Direkt daneben sei bereits eine Gehwegsüberfahrt angelegt. Der Abstand zwischen den Wohngebäuden westlich des Grundstücks zum Wohngebäude am Rodelweg,
Flurstücke 87/m und 87/n, beträgt ca. 120 Meter. Der Abstand zum Parkplatz habe eine vergleichbare Größe. Östlich des Parkplatzes schließen sich die Gebäude der Grundschule und der
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Evangelischen Kita an. In diesem Sinne handele es sich um eine zentrumsnahe Fläche. Der Bebauungszusammenhang auf der nördlichen Seite der Krügerstraße werde durch die Baulücke der
Flurstücke 89/2 und 88/2 nicht unterbrochen. Auch eine Frontlänge von 130 Meter schließe nach
dem BVerwG die Annahme einer Baulücke nicht aus (14.11.1991 , 4 C 1 .91). Entsprechendes
gelte für den Parkplatz, der auf Grund seiner Zweckbestimmung der Bebauung entzogen ist,
aber auf Grund seiner Lage am Eindruck der Geschlossenheit teilnimmt. Die örtliche Situation sei jener vergleichbar, die sich im Bereich der Rochwitzer Straße / Landsteig in Bühlau
ergibt, für die der FNP 2018 eine Darstellung als ergänzende Wohnbauflächen vorsieht.
Während sich dort die geplanten Siedlungsflächen aber an die begonnene Siedlungsstruktur
anschließen, hätte eine Wohnflächenausweisung an der Krügerstraße stärker den Charakter
eines reinen Lückenschlusses. Eine Entwicklung in den Landschaftsraum hinein ließe sich so
vermeiden. Dies lässt sich an Hand von Luftbildern (beiliegend) verdeutlichen.
Hinzu komme der Umstand, dass die Gebäude auf den Flurstücken 92/8 und 92/9, sowie die
dahinter liegenden Kleingärten bereits heute über die alte Plattenstraße erschlossen werden, die sich am westlichen Rand des Flurstücks 89/2 befindet. Bei diesem Befund wäre es
im Sinne des Vorrangs der Innenentwicklung sinnvoll, eine Darstellung dieses Bereichs als
Wohnbaufläche vorzusehen. Dabei böten sich zwei Varianten an. Entweder es erfolge eine
Abrundung an Hand des vorhandenen Gebäudes am Rodelweg (beiliegend gekennzeichnete
rote Linie) oder die Darstellung beschränke sich auf eine straßenbegleitende Wohnbaufläche
im Anschluss an die westlich angrenzende Bebauung (blaue Linie). Ersteres wäre eine maßvolle Erweiterung unter Berücksichtigung des Bestandes, ähnlich wie im Bereich der Rochwitzer Straße, letzteres im Wesentlichen eine Beschränkung auf den planungsrechtlichen Bestand. In beiden Fällen sei auf Grund der Größe der einbezogenen Flächen nur mit einer
kleinteiligen baulichen Entwicklung zu rechnen, wie sie auch in der unmittelbaren Umgebung
zu finden ist. Dies entspreche einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und vermeide
eine Inanspruchnahme bislang unerschlossener neuer Bauflächen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der
Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Neben der vorrangigen Respektierung des Bestandes und der Beachtung von Belangen der Umwelt und des Naturschutzes liegen der Darstellung im Flächennutzungsplan umfangreiche Analysen und Prognosen des zu erwartenden
Bedarfs an Bauflächen zugrunde. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen gibt es über die
dargestellten Bauflächen hinaus keinen zwingenden Grund weitergehender Bauflächenentwicklungen im Stadtgebiet von Dresden. Vor allem der Dorfkern Rochwitz bildet mit den sich
westlich und nördlich anschließenden Wohnsiedlungen eine Insel im Freiraum, die teils
durch das Landschaftsschutzgebiet "Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland" begrenzt wird. Der Bereich wird durch typische, historisch entstandene städtebaulich-landschaftliche Strukturen (landwirtschaftliche Nutzungen, z. B. Streuobstwiesen und Grünland/Felder, Wald, die die Bebauung umgeben) geprägt. Eine Erweiterung dieser baulichen
Insel in den Freiraum hinein widerspricht dem städtebaulichen Grundsatz der Innenentwicklung. Insbesondere ist die Darstellung im Flächennutzungsplan unerheblich für die Zuordnung eines Grundstückes zum unbeplanten Innenbereich oder zum Außenbereich. Der betreffende Bereich ist im Regionalplan als Regionaler Grünzug sowie als Kaltluftentstehungsgebiet ausgewiesen. Die Ausweisungen sind Ziele der Raumordnung und begründen eine An-
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passungspflicht für die kommunale Bauleitplanung. Die Gebiete sind von Bebauung und anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. Im beschlossenen Landschaftsplan (Stadtratsbeschluss vom 17. Mai 2018) als ökologischer Grundlage und Fachplan zum Flächennutzungsplan ist der Bereich als landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Fläche mit dem
Maßnahmentyp "extensive Nutzung von Dauergrünland" dargestellt. Damit entspricht die
Darstellung im Flächennutzungsplan auch der ökologischen Grundlage des Flächennutzungsplans, dem Landschaftsplan. Darüber hinaus kann der in der Stellungnahme geforderte Bedarf an Wohnbauflächen an anderen Standorten der Stadt, die städtebaulich besser integriert sind, gedeckt werden. Eine Darstellungsänderung von Landwirtschaft in Wohnbaufläche erfolgt nicht.

Stellungnahme: 257 – 1
Im Bereich der Gemarkung Niederwartha, Flurstücke 147; 148; 149; 150; 146/7; 146/10;
146/11v sollen Flächen für Ver- und Entsorgung für Abfall dargestellt werden. Das Betätigungsfeld des Unternehmens gehe von Herstellen kleinerer Erschließungsstraßen, bis hin zu
Außenanlagen von Einfamilienhäusern.
Durch die ständige Fortschreibung, Änderung der Gesetztestexte im Erdbau, sei man nun gezwungen, eine Genehmigung laut BimschG auf dem eigenen Lagerplatz zu beantragen. Dieser Lagerplatz liege in der Nähe zur Firma und sei notwendig. Ohne eine Umschreibung der
Flurstücke in Ver- und Entsorgungsgebiet für Abfall dürfe dieser Lagerplatz nicht mehr betrieben werden. Die Umschreibung betreffe die in den Skizzen im Anhang gekennzeichneten
Flächen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Durch die Darstellungen des FNP werden keine Baurechte geschaffen oder entzogen. Insbesondere kann aus dem FNP nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob ein Flurstück dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist.
Diese Zuordnung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleitplanung), sondern erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die Darstellungen
des FNP haben keine Auswirkungen auf den Bestandsschutz von Gebäuden und Nutzungen.
Der Anregung, den Bereich der Flurstücke 147; 148; 149; 150; 146/7; 146/10; 146/11 der Gemarkung Niederwartha als Fläche für Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung Abfallwirtschaft darzustellen, wird aus folgenden Gründen nicht gefolgt:
Der Bereich der genannten Flurstücke liegt in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet
und die geplante Nutzung unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt nach BImSchG. Nach Abschluss der Realisierung der lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgte die Herausnahme des Bereiches der genannten Flurstücke aus den rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten. Werden Bereiche aus den rechtswirksamen Überschwemmungsgebieten entlassen, zählen sie wegen des Restrisikos auf Grund des Versagens von Schutzanla-
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gen bzw. für ein den Bemessungsfall übersteigendes Hochwasserereignis zu den Risikogebieten i. S. v. § 73 Abs. 1 WHG bzw. sogenannten überschwemmungsgefährdeten Gebieten (§
75 Abs. 1 Nr. 2 SächsWG). Gesetzliche Restriktionen gemäß § 75 Abs. 6 SächsWG sind für
Bauleitplanung und Bauvorhaben auch weiterhin zu beachten. Bauliche Anlagen, die zum
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen nur errichtet oder erweitert werden, wenn
sie entsprechend § 78 Abs. 3 WHG hochwasserangepasst ausgeführt werden.
Das Flurstück 150 sowie der an das Flurstück 150 angrenzende Bereich des Flurstücks 149
sind Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit
linkselbischen Tälern und Spaargebirge“. Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes wurden
in den Flächennutzungsplan (FNP) nachrichtlich übernommen.
Nachrichtliche Übernahmen sind Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. Nachrichtliche Übernahmen bilden keinen
inhaltlichen Bestandteil des FNP und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung, können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung also nicht verändert werden. Die Landeshauptstadt Dresden ist daran gehindert, diesen Vorgaben widersprechende Darstellungen im
FNP vorzunehmen.
Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein FNP nicht genehmigungsfähig, soweit der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines
Landschaftsschutzgebietes widerspricht. Es sei ein Gebot der Rechtsklarheit, dass sich der
Bürger darauf verlassen muss, dass die Gemeinde in den FNP keine Darstellung aufnimmt,
die nach dem derzeitigen Rechtszustand aus Rechtsgründen möglicherweise nicht verwirklicht werden kann.
Die Rechtsverordnung des Landschaftsschutzgebietes "Elbtal zwischen Dresden und Meißen
mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“ verbietet allgemein „alle Handlungen, die den
Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen …“. Die
Darstellung einer Nutzung im FNP, die dem Genehmigungsvorbehalt nach BImSchG unterliegt, ist geeignet, solche verbotenen Handlungen vorzubereiten.

Stellungnahme: 258 – 1
Die für Ortsteile im Begründungstext formulierte Zielstellung wird hinterfragt. Mit die Erläuterung auf Seite 256: "Gleichzeitig soll mit der bestandsorientierten Darstellung von Wohnbauflächen mit geringer Wohndichte für die dörflichen Ortslagen dem Vorrang der Wohnnutzung gegenüber anderen, insbesondere gewerblichen Nutzungen, Rechnung getragen
werden. Mit der Darstellung von Wohnbauflächen soll ein höherer Anspruch an Lärmschutz,
vorrangig Verkehrslärm, gesichert werden." erscheine es so, dass auch Kleingewerbe oder
Handwerksbetriebe in den Ortschaften in Zukunft nicht erwünscht sind und die Orte zu
"Schlafstätten" werden sollen. Das sei aus historischer Sicht nicht so gewesen und sollte
auch zukünftig nicht so sein. Viele kleine Betriebe haben sich in den Grundstücken mit der
Zeit angesiedelt, prägen das Ortsbild und dienen auch der Entwicklung der Orte. Für größere
Betriebe ist sicherlich ein Gewerbegebiet sinnvoll.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
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Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen
dar. Die Darstellungen erfolgen auf der Grundlage der in § 5 BauGB definierten Nutzungskategorien und bilden die Hauptnutzungen ab. Hauptnutzung bedeutet hierbei, dass der dargestellte Bereiche insgesamt von dieser Nutzungskategorie geprägt wird.
Bereiche, die im FNP als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte dargestellt sind, haben
vorwiegend eine Wohnfunktion, dienen jedoch auch als Standort für das Wohnen nicht störende Handwerksbetriebe und Betriebe des Kleingewerbes. Über die Zulässigkeit von Vorhaben ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu entscheiden.
In den im FNP als Wohnbauflächen mit geringer Wohndichte dargestellten Bereichen der
Ortsteile Gompitz und Ockerwitz entspricht die tatsächliche und beabsichtigte Nutzung dieser Nutzungskategorie.

Stellungnahme: 258 – 2
Die Grundlage für die Gebietseinstufung bzgl. Lärmschutzes sei nicht klar. Der kleine Betrieb
vor Ort könne es ja eigentlich nicht sein. Wurde der Lärmbereich am Schreibtisch berechnet
oder ist reell vor Ort gemessen worden? Eine Messung sei nicht erfolgt, sonst würde die "Immissionzone Autobahn" ("Karte 1, Umweltbericht zum Flächennutzungsplan Dresden") nicht
vor der Ortsgrenze von Unkersdorf enden. Denn es seien die örtlichen Geländestrukturen
(steigendes Gelände, Taleinschnitte, Windrichtung, real gefahrene Geschwindigkeiten von
LKW, Schallreflexionen durch Hauswände und offene Bereiche zwischen den Häusern) hierbei nicht berücksichtigt worden. Diese Sache sei bei der damaligen Planung zur Erweiterung
der A4 angebracht und vom Autobahnamt als nicht so wichtig abgewiegelt worden.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Ortslage Unkersdorf wird im Flächennutzungsplan (FNP) als Wohnbaufläche mit geringer
Wohndichte dargestellt, da es sich um einen Bereich handelt, dem überwiegend eine Wohnfunktion obliegt. Aufgrund der vom Straßenverkehr ausgehenden erheblichen Lärmbelastungen, erfolgt dem Grundsatz des Lärmschutzes entsprechend eine bestandsorientierte Wohnbauflächendarstellung im FNP. Ziel ist es den Lärmschutzanspruch vorhandener Nutzungen
bei künftigen Verkehrsbauvorhaben zu verbessern.
Lärmemissionen sind ein wichtiger Faktor im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes
Mensch/menschliche Gesundheit. Die Karte 1 des Umweltberichts bündelt ausgewählte Bewertungen und Informationen zu den Schutzgütern Mensch/menschliche Gesundheit und
Klima/Luft. Aufgrund der Maßstäblichkeit sind hier nicht alle Lärmemittenten abgebildet,
sondern nur die Zonen besonders hoher Lärmbelastung an Straßen und Bahntrassen. Die
Quellen der abgebildeten Inhalte sind auf Karte 1 und im Umweltbericht (Kap. 1.2.1) aufgeführt. Die Immissionszone Autobahn bildet die Linie einer Geräuschbelastung durch den KfzVerkehr als Tag-Abend-Nacht-Lärmindex - 65-dB(A)-Linie ab. Details zur Erhebung der Daten
sind den zugrunde liegenden Fachplänen (v.a. Masterplan Lärmminderung) zu entnehmen.

Stellungnahme: 258 – 3
Auf der Karte 14 des o.g. Berichtes sei zu sehen, dass auf der Ost-, West- und Nordseite von
Unkersdorf "Flächen mit erheblichem Aufwertungspotential" angegeben sind. Es sei nicht
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ganz klar, was aufgewertet werden soll, denn es befinden sich darin bereits u.a. Streuobstwiesenbereiche, Gehölzstreifen und Kopfweiden. Denn es sind auch eigene Flächen in diesem Bereich mit einbezogen bzw. betroffen. Es wäre schon schön zu erfahren, was dort geschehen soll.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Karte 14 zum Umweltbericht zeigt die Orte der mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans (FNP) vorbereiteten Eingriffe und die Darstellungen zum Ausgleich in Form der
"Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft".
Die Flächen mit erheblichem Aufwertungspotenzial sind mit den "Flächen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" identisch.
Die Planungen, die diesen Darstellungen zugrunde liegen, sind überwiegend dem Landschaftsplan entnommen.

Stellungnahme: 258 – 4
Im Bereich der Baufläche 42 "Alte Gärtnereien/Altnossener Straße" südlich der Grundschule
werde ein Hinweis auf den Neubau zur Erweiterung der Grundschule bzw. eines Kindergartens vermisst. Es könne nicht sein, dass Kinder bzw. auch deren Eltern mitunter sehr lange
Wege zugemutet werden, obwohl sie die Einrichtung eigentlich in der Nachbarschaft haben.
Und mit der Ausweisung von Wohngebieten in der Ortschaft ist sonst auch die freie Wahl
der schulischen Einrichtung fraglich.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Laut Beschluss des Stadtrates vom 25. Januar 2018 ist die 74. Grundschule in Gompitz zu erweitern oder ein mindestens zweizügiger Neubau zu errichten.
Eine Erweiterung im bestehenden Schulgebäude an der Ockerwitzer Allee 128 ist nicht zielführend, so dass derzeit Standorte für einen Neubau geprüft werden.
Südlich des Bereiches "An den Alten Gärtnereien/Altnossener Straße" wird die Aufstellung
eines Bebauungsplans vorbereitet. Das im Rahmen des vorgesehenen Nutzungskonzeptes
zur Verfügung stehende Flächenpotential ist jedoch für einen Ersatzneubau der 74. Grundschule nicht ausreichend. Die Prüfung alternativer Standorte (z.B. nördlich der Altnossener
Straße) ist derzeit noch nicht abgeschlossen, daher erfolgt keine Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP).
Zum Bedarf zusätzlicher Kindertageseinrichtungen ist festzustellen, dass der Fachplan Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für das Schuljahr 2018/2019 keinen zusätzlichen Bedarf für die Ortsteile Gompitz/Altfranken ausweist. In diesem Zusammenhang ist
auch zu beachten, dass die Standorte von Kindertagesstätten im FNP nicht dargestellt werden.
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Stellungnahme: 258 – 5
Es bestehen Bedenken, dass durch die Versiegelung des Bodens durch was auch immer wertvolle Lebensgrundlagen verloren geht. Gerade bei den Ackerwertzahlen in unserem Gebiet.
Es werden Flächen benötigt, um unsere Nahrung produzieren zu können, auf denen Wasser
versickern kann, damit sich Grundwasser neu bilden kann.
Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Grundzüge der beabsichtigten Bodennutzung dar.
Im Rahmen der Aufstellung des FNP ist entsprechend § 2 Abs. 4 i. V. mit § 2a BauGB eine
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Auswirkungen der Planung ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Die Prüfung der Auswirkungen von Flächenversiegelungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser sind Bestandteil der Umweltprüfung. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Umweltbericht aufbereitet.
In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass auf der Ebene der Flächennutzungsplanung keine Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben getroffen werden. Entsprechende Entscheidungen sind Gegenstand der jeweiligen Genehmigungsverfahren.

Stellungnahme: 258 – 6
Es werde auch eine sinnvolle Entwicklung des überregionalen Verkehrsaufkommens benötigt, denn eine Verbreiterung von Autobahnen und Neubau von Straßen muss nicht nur finanziert, sondern auch später erhalten werden können.
Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Die Ausführungen beziehen sich auf Belange von Fachplanungen und beinhalten keine Forderung nach Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP). In diesem Zusammenhang ist auch
zu beachten, dass die Planung von Verkehrswegen nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung ist. Gleiches gilt für die Finanzierung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
In den Flächennutzungsplan (FNP) werden die Planungen der zuständigen Ämter und Behörden übernommen, sofern eine Übernahme für die Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung in den Grundzügen erforderlich ist.

Stellungnahme: 261 – 1
Im Bereich der Flurstücke 158/26 und 160/40 der Gemarkung Niedersedlitz südlich der Niedersedlitzer Straße (siehe beiliegende Luftbildaufnahme 2017 mit Flurstücksgrenzen) soll die
ursprüngliche Ausweisung gemischter Bauflächen - entsprechend dem derzeit noch rechtskräftigen FNP - beibehalten werden. Begründet werde dies mit Hinweis auf die Ergebnisse
folgender öffentlicher Sitzungen:
1) Stadtrat vom 14.12.2017
2) Ortsamt Prohlis vom 05.03.2018
3) Bauausschuß vom 03.05.2018
Zu 1) Am 14.12.2017 hat der Stadtrat die Punkte 1 und 6 der Vorlage V1795/17 ("Gesamtkonzept zur Gewerbeflächenentwicklung ab 2017") ohne Gegenstimmen beschlossen. Dies
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beinhaltet in Punkt 1 (Anlagen 2 und 3 ) die Entwicklung des Gewerbegebietes an der Niedersedlitzer Straße einschließlich des Ausbaus der Niedersedlitzer Straße. Das gegenständliche, noch unbebaute, ca 11 ha große Gebiet südlich entlang der Niedersedlitzer Straße (u.a.
mit den beiden Flurstücken 158/26 und 160/40) wird hierbei ausdrücklich mit eingeschlossen, es gehe in dem Konzept schließlich um die letzten größeren, verfügbaren Flächenpotentiale in der Stadt. In der Vorlage sei auch der Ausbau der Niedersedlitzer Straße beschlossen
worden. Mit Punkt 6 der Vorlage V1795/17 wurde auf Anregung des Ortsbeirates Prohlis beschlossen, ...."zu prüfen, ob der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 17, Dresden-Niedersedlitz
Nr.3, Niedersedlitzer Straße Ost auf nicht hochwassergefährdete Flächen reduziert werden
kann, um eine Weiterbearbeitung des B-Plans zu ermöglichen und kurzzeitig Flächen gewerblich entwickeln zu können." Dieser Punkt gebe natürlich nur Sinn im Zusammenhang
mit Punkt 1 der Vorlage V1795/17 und wurde vom Stadtrat folgerichtig genauso im Abstimmungsergebnis bewertet.
Zu 2) Der Ortsbeirat Prohlis hat am 05.03.2018 zu Punkt 2.1 und 2.2 der Tagesordnung (Billigung der Abwägung über die Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung bzw. Billigung
der Begründung zum geänderten FNP) einen Ergänzungsantrag zum gegenständlichen Gebiet südlich der Niedersedlitzer Straße eingebracht mit der Vorgabe, "… die Ausweisung als
Mischgebiet beizubehalten, damit sich bestehendes Gewerbe erweitern kann".
Zu 3) Vor der Bauausschußsitzung habe fraktionsübergreifend Einvernehmen darüber bestanden, das gegenständliche Gebiet südlich der Niedersedlitzer Straße einer gemischten Bebauung (Schwerpunkt
Gewerbe, s.o.) zuzuführen. Während der Sitzung wäre u.a. darüber diskutiert worden, wie
das Gebiet zu erschließen sei. Eine Erschließung über die Niedersedlitzer Straße wurde als
kritisch angesehen, da diese im Überschwemmungsgebiet liegt. Eine Erschließung über die
hochwasserfreie, parallel verlaufende Falkenhainer Straße wurde ebenfalls als nicht machbar
bewertet, da diese durch Wohngebiet führt. Diese Fakten führten letztendlich zu einem unentschiedenen Abstimmungsverhalten. Allerdings war hierbei offensichtlich nicht bekannt
bzw. wurde übersehen, dass das Gebiet südlich der Niedersedltzer Straße bereits seit 2014
erschlossen ist, und zwar durch eine bestehende und öffentlich genehmigte Zufahrt von der
Niedersedlitzer Straße aus über Flurstück 160/40. Diese, ca 130 m lange Zufahrt ist in der
Örtlichkeit gut erkennbar und wird auch aktuell täglich genutzt. (Fotos von der Zufahrt sowie
behördliche Genehmigung der Zufahrt siehe Anhang). Der Umstand über die "Informationslücke" sei im Nachhinein ausdrücklich bedauert worden, da er dem Vernehmen nach zu einem anderen Abstimmungsverhalten geführt hätte, d.h. zu einem klaren Bekenntnis für eine
gemischte Bebauung.
Es bestehe seitens Stadtrat sowie Ortsbeirat die klare Absicht, das insgesamt ca 11 ha große,
unbebaute Gebiet (außerhalb der hochwassergefährdeten Flächen, d.h. auf verbleibenden
ca 4/5 der Gesamtfläche) südlich der Niedersedlitzer Straße einer gemischten Bebauung zuzuführen - u. a. vor dem Hintergrund, die Zukunft insbesondere ortsansässiger Investoren
und Gewerbetreibender zu sichern. Dem werde sich als Eigentümer der beiden unbebauten
Flurstücke 158/26 und 160/40 (zusammen ca 6 ha) ausdrücklich angeschlossen. Die derzeitige Ausweisung des FNP-Entwurfs sei an dieser Stelle kontraproduktiv und deshalb die Ausweisung als Mischgebiet beizubehalten.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Der Stadtrat hat mit Beschluss SR/046/2017 die Punkte 1 und 6 der Zweiten Fortschreibung
der Konzeption zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in
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der Landeshauptstadt Dresden beschlossen. Die Beschlusspunkte 2 bis 5 wurden hingegen
abgelehnt. Darin enthalten war auch die vom Ortsbeirat Prohlis mit Beschlussempfehlung
(OBR Pro/029/2017) geforderte Prüfung einer Reduzierung der Flächenkulisse des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 17, Dresden-Niedersedlitz Nr. 3, Niedersedlitzer
Straße/Ost auf nicht hochwassergefährdete Flächen. Auch der vom Ortsbeirat Prohlis am 5.
März 2018 beschlossene Ergänzungsantrag zur Vorlage zum Entwurf des Flächennutzungsplanes zur Erweiterung der Bauflächenausweisung auf die südliche Seite der Niedersedlitzer
Straße wurde mit dem Billigungsbeschluss zur erneuten Flächennutzungsplan-Offenlage
(V1939/17) vom 03. Mai 2018 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und
Liegenschaften abgelehnt.
Darüber hinaus enthält das beschlossene Gewerbeflächenentwicklungskonzept - 2. Fortschreibung für den Gewerbestandort Niedersedlitzer Straße lediglich die Erneuerung/ Sanierung der Infrastruktur, d.h. Grundhafter Ausbau der Niedersedlitzer Straße. Weitere darüber
hinausgehende Bauflächenausweisungen sind im Konzept nicht vorgesehen.
Teile des Flurstücks 160/40 liegen im rechtswirksamen Überschwemmungsgebiet des Lockwitzbachs. Solange für die bereits jetzt oder künftig durch Hochwasserschutzmaßnahmen
geschützten Bereiche die rechtswirksamen Überschwemmungsgebiete nicht angepasst wurden, ist gegenwärtig gemäß § 100 SächsWG keine Darstellung neuer Bauflächen im Flächennutzungsplan möglich. Bei der Darstellung von Überschwemmungsgebieten handelt es sich
um nachrichtliche Übernahmen. Diese sind Mitteilungen aufgrund anderweitiger gesetzlicher Vorschriften verbindlich getroffener Regelungen über die Nutzung des Bodens. Sie entfalten Hinweis- und Warnfunktionen für den Vollzug des Flächennutzungsplanes und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung. Die Planungskonzeption der Gemeinde ist an
diese nachrichtlichen Übernahmen anzupassen.
Die in der Stellungnahme benannten Flurstücke selber sind Teil einer Schutzzone Kaltluft/Frischluftentstehungsgebiet des Fachleitbildes Stadtklima. Ziel ist der Schutz und Erhalt der
Flächen zur Gewährleistung der Versorgung des Siedlungsraumes mit Frisch- und Kaltluft.
Hierzu gehört die Freihaltung von Bebauung und sonstigen Strömungshindernissen sowie die
Vermeidung der Verkleinerung oder Zerschneidung der Flächen. Hierzu wird auf den Stadtratsbeschluss V1818-48-1996 zur Umsetzung des Leitbildes des Landschaftsplanes "kompakte Stadt im ökologischen Netz" verwiesen. Darüber hinaus sind große Teile des Flurstückes 158/26 Bestandteil der Klangartenanlage Langer Weg e.V. und stehen für eine Bebauung nicht zur Verfügung. Des Weiteren befindet sich Wald nach § 2 SächWaldG auf der Fläche, auch wenn dieser rechtswidrig beseitigt wurde. Ebenso stellt der beschlossene Landschaftsplan (Stadtratsbeschluss vom 17. Mai 2018) diesen Bereich als Grün- und Erholungsfläche sowie Gehölzfläche da. Der Landschaftsplan ist ein eigenständiger Fachplan und dient
als ökologische Grundlage der Bauleitplanung. Seine Inhalte sind, soweit geeignet, als Darstellung in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Das Flurstück 160/40 wird im Landschaftsplan in seiner Hauptlage als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen mit Gehölzflächen in den Randbereichen. Der Flächennutzungsplan stellt entsprechend seiner Darstellungssystematik diesen Bereich als landwirtschaftliche Fläche da. Entsprechend den Aussagen des Fachleitbildes Stadtklima sowie dem Landschaftsplan ist das planerische Ziel auch
weiterhin die Freihaltung des Gebietes von Bebauung zwischen Niedersedlitzer Straße und
der Wohnbebauung entlang der Falkhainer Straße/Antonin-Dvorak-Straße.

Stellungnahme: 268 – 1
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Die Eigentümer des Flurstücks Niederwartha 37/4, Oberwarthaer Straße, Dresden-Niederwartha lehnt eine Ausweisung als Waldfläche ab, sie sei unter keinem Gesichtspunkt nachvollziehbar und letztlich rechtswidrig.
Das Grundstück biete sich an, dem - soweit noch nicht zugehörig - Innenbereich zugeordnet
zu werden; die Außenbereichslage sei keineswegs abschließend geklärt. Ein Wald sei weder
vorhanden gewesen, noch in der Gegenwart und auch zukünftig nicht vorhanden sein. Die
Aussparung des Flurstücks 37/4 und "Zuordnung zum Außenbereich" lässt aus diesseitiger
Sicht zunächst unberücksichtigt, dass auf dem Flurstück 37/4 bereits ein Gebäude vorhanden
ist, das in früherer Zeit auch zu Wohnzwecken genutzt wurde.
Die natürliche Betrachtungsweise gebiete es, das Flurstück 37/4, das letztlich auch auf einer
Linie der Bebauung auf dem Flurstück 37/2 liegt, noch dem Innenbereich zuzuordnen. Selbst
wenn entgegen diesseitiger Auffassung das Flurstück 37/4 bzw. Teile hiervon dem Außenbereich derzeit zuzuordnen wären, wäre es daher nur naheliegend, eine Abrundung dergestalt
vorzunehmen, dass die Grenze zum Außenbereich entlang der gemeinsamen Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 37/4 und 37/5 gezogen wird. Auch weiterhin setze sich die
Landeshauptstadt Dresden nicht ansatzweise mit den naheliegenden Argumenten der Eigentümer auseinander. Soweit erforderlich, wäre eine Ausgliederung aus dem Landschaftsschutzgebiet unproblematisch möglich. Das Flurstück sei prädestiniert dafür, soweit es nicht
bereits zum Innenbereich gehöre, jedenfalls über eine Ergänzungssatzung dem Innenbereich
zugeordnet zu werden.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Einer Darstellung des Flurstücks 37/4 der Gemarkung Niederwartha als Baufläche stehen öffentliche Belange entgegen:
Das Flurstück ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes "Elbtal zwischen Dresden und
Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“. Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes wurden in den Flächennutzungsplan (FNP) nachrichtlich übernommen.
Nachrichtliche Übernahmen sind Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. Nachrichtliche Übernahmen bilden keinen
inhaltlichen Bestandteil des FNP und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung, können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung also nicht verändert werden. Die Landeshauptstadt Dresden ist daran gehindert, diesen Vorgaben widersprechende Darstellungen im
FNP vorzunehmen.
Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein FNP nicht genehmigungsfähig, soweit der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines
Landschaftsschutzgebietes widerspricht. Es sei ein Gebot der Rechtsklarheit, dass sich der
Bürger darauf verlassen muss, dass die Gemeinde in den FNP keine Darstellung aufnimmt,
die nach dem derzeitigen Rechtszustand aus Rechtsgründen möglicherweise nicht verwirklicht werden kann.
Die Rechtsverordnung des Landschaftsschutzgebietes "Elbtal zwischen Dresden und Meißen
mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“ verbietet allgemein „alle Handlungen, die den
Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen …“. Eine
Darstellung als Baufläche im FNP ist geeignet, solche verbotenen Handlungen vorzubereiten.
Die Darstellungen des FNP bilden die Grundzüge der Bodennutzung ab. Der Bereich des Flurstücks 37/4 umfasst eine Fläche < 0,5 ha. Flächen dieser Größe werden im FNP nicht separat
als Grün- und Freifläche dargestellt. Die Fläche wird daher der umgebenden Hauptnutzung
entsprechend der Freiraumkategorie Wald und Flurgehölze zugeordnet.
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Es ist nicht vorgesehen, den Siedlungsbereich der Ortslage Niederwartha entlang der Ostseite der Oberwarthaer Straße zu erweitern. Eine Ausgliederung des Flurstückes 37/4 der
Gemarkung Niederwartha aus dem Landschaftsschutzgebiet „Elbtal zwischen Dresden und
Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“ entspricht daher nicht den städtebaulichen Entwicklungszielen der Landeshauptstadt Dresden.

Stellungnahme: 273 – 1
Gegen die beabsichtigte perspektivische Nutzung des Grundstückes Südhöhe Münzmeisterstraße, Flurstück Nr. 141 q Gemarkung Dresden Mockritz, werde Widespruch erhoben. Gemäß einem Beschluss der Stadt Dresden vom 18.12.1997 seien im damaligen Flächennutzungsplan die Grundstücke des Flurstücks 141 als Wohnbauflächen mit hohem Grünanteil
ausgewiesen worden. Bei der Auslage des Flächennutzungsplanes 2015 haben die Eigentümer bereits erfahren müssen, dass seitens der Stadt eine perspektivische Nutzung als Gartenland vorgesehen sei. Dieser Nutzung können sie nicht zustimmen, da dies ihren Vorstellungen einer langfristigen Nutzung entgegenstehe und eine klare Wertminderung ihres Eigentums darstelle. Deshalb hatten sie bereits 2007, 2009 und 2015 Widerspruch eingelegt,
der jedoch bisher unberücksichtigt und unbeantwortet geblieben seien. Aus diesem Grund
werde hiermit erneut Widerspruch eingelegt und eine Stellungnahme erbeten. Laut vorliegenden Informationen sei der überwiegende Teil der 22 Grundstückseigentümer an einer
baldigen Erschließung/Bebauung interessiert.
Da die Bezeichnung „Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil" im neuen Entwurf nicht mehr
existiert , erschiene eine Einordnung unter ,,Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte angemessener, zumal nördlich, unmittelbar angrenzend, vor über 10 Jahren ein lukratives
Neubaugebiet entstanden ist.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Die zum Entwurf des Flächennutzungsplan 2015 vorgebrachten Belange wurden vollumfänglich in das Abwägungsverfahren eingestellt. Mit Billigungsbeschluss am 03.05.2018 hat der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften den Entscheidungsvorschlag der Verwaltung, der Anregung nicht zu folgen, übernommen. Die im Jahr 2015 vorgebrachten Stellungnahmen werden im laufenden Verfahren (erneute Auslegung des Flächennutzungsplan-Entwurfes) erneut aufgenommen.
Die Stellungnahme selber bezieht sich auf einen Bereich, der sowohl im Vorentwurf als auch
im Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan als Grün- und Freifläche, Zweckbestimmung
sonstiger Garten dargestellt ist. Im Zeitraum zwischen 1999 und 2007 wurden im Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. 207, Dresden-Mockritz Nr. 3, Südhöhe/Münzmeisterstraße die Möglichkeiten einer Wohnbebauung im betreffenden Bereich untersucht.
Während eine Bebauung im nördlichen Planbereich erfolgte, ergab die Auswertung der Ergebnisse der Beteiligung von Bürgern, Trägern öffentlicher Belange sowie Ämtern Probleme,
die eine zügige Fortführung des Planverfahrens für das Gesamtgebiet des Bebauungsplanes
Nr. 207 ausschlossen. Vor allem technische, eigentumsrechtliche als auch umweltschutzfachliche Probleme blockierten eine zügige Erschließung. Mit Beschluss vom 26.09.2007 erfolgte
daher die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum betreffenden Bebauungsplan durch
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Im laufenden Aufstellungsverfahren zum
neuen Flächennutzungsplan gibt es keine neuen Erkenntnisse, die die Entscheidung des
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Stadtrates in Frage stellen könnten. Damit wird der betreffende Bereich weiterhin als Grünfläche dargestellt.

Stellungnahme: 274 – 1
Gegen die Festlegung des derzeit in Überarbeitung befindlichen Flächennutzungsplanes auf
der Fläche Moritzburger Weg, Flurstück 485/1, wird Einspruch erhoben. Die Fläche des Flurstücks 485/1 in Hellerau sei in dem neuen Flächennutzungsplan als nicht zu bebauende Fläche ausgewiesen. Die Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau plane dort den Bau von 5 Einfamilienhäusern. In der Stadt Dresden werden dringend Wohnflächen benötigt, welche dort möglich seien. Die Fläche sei voll erschlossen und könne grundsätzlich bebaut werden. (Lageplan
"Bauvoranfrage Neubau von 5 Reihenhäusern" 1:1000 liegt bei).
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Sowohl im Teilflächennutzungsplan Dresden (rechtswirksam seit 10. Dezember 1998) als
auch im neuen Flächennutzungsplan ist die, die Stellungnahme betreffende Fläche als Fläche
für Landwirtschaft dargestellt. Von Süden kommend endet auf der betreffenden Fläche im
Flächennutzungsplan eine Grünvernetzung. Sie zeigt eine stadtstrukturell bedeutsame Grünverbindung innerhalb einer Baufläche zwischen südlich und nördlich gelegenen Freiflächen.
Die Darstellung dient der Sicherung des Flächenanspruchs der Grünverbindung im bebauten
Bereich.
Im Flächennutzungsplan ist der Lärmschutzbereich für den Verkehrsflughafen Dresden nach
der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Dresden und für den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle nachrichtlich übernommen. Die Verordnung setzt in § 2 drei Zonen fest: die Tag-Schutzzonen 1
und 2 sowie die Nacht-Schutzzone. Die betreffende Fläche ist vollständig in der NachtSchutzzone gelegen, innerhalb derer gemäß § 5 Abs. 2 FluLärmG keine Wohnungen errichtet
werden dürfen.
Weiterhin liegt die, die Stellungnahme betreffende Fläche innerhalb der inneren Kontur A
des im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2009) ausgewiesenen Siedlungsbeschränkungsbereichs. Demnach ist innerhalb dieser Kontur die Darstellung neuer Bauflächen auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) auf die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen beschränkt. Im Zuge der aktuell im Verfahren befindlichen Gesamtfortschreibung des Regionalplanes ist eine Anpassung des Siedlungsbeschränkungsbereichs
entsprechend der Mindestkriterien des Landesentwicklungsplanes (LEP 2013) vorgesehen.
Entsprechend des Ziels Z 2.2.1.12 (LEP 2013) sind innerhalb des neuen Siedlungsbeschränkungsbereiches neu für Bebauung vorgesehene Flächen im Rahmen der Bauleitplanung in
den Flächennutzungsplänen nur als gewerbliche Bauflächen gemäß Baunutzungsverordnung
(BauNVO) zulässig. In den Regionalplänen können Gebiete innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereiches festgelegt werden, innerhalb derer Bauleitplanungen zulässig sind, die der
Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen
mit Wohnbebauung dienen. Der Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes führt die in der Stellungnahme benannte Fläche nicht als Gebiet auf, in denen die
Baubeschränkungen nach Z 2.2.1.12 (LEP 2013) nicht gelten.
Aufgrund der o.g. Gründe wird die betreffende Fläche im Flächennutzungsplan weiterhin als
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.
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Stellungnahme: 276 – 1
Im Ortsteil Weißig entlang der Ullersdorfer Landstraße soll insbesondere für den Bereich des
Bebauungsplanes "Ullersdorfer Landstraße" weiterhin "Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte" dargestellt werden.
Seit mehreren Jahrzehnten befinde sich dort ein Grundstück (Flurstück 356f) in Familienbesitz. Schon immer sei es für die weitere familiäre Entwicklung und den Bau eines Eigenheimes vorgesehen. Selbst von Problemen lasse man sich nicht davon abbringen und äußere
sich als Grundstückseigentümer.
Die ehemalige Gemeinde Schönfeld-Weißig wollte die bauliche Situation im Umfeld ordnen
und erarbeitete den Bebauungsplan "Ullersdorfer Landstraße". Dies erfolgte in enger.Abstimmung mit der Verwaltung der Landeshauptstadt. Woraufhin auf ein großes Wohnprojekt
verzichtet wurde, das Plangebiet seitdem zweigeteilt ist und man sich auf die Absicherung
des Bestandes inkl. Regelung einzelner Lücken beschränkte. Mit der Eingemeindung (bzw.
Eingliederung) ging die Landeshauptstadt die Verpflichtung ein, diesen Bebauungsplan
rechtskräftig zum Abschluss zu bringen. Unter dieser Maßgabe sei die Darstellung als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte sehr angebracht. Negative Positionen, die dem entgegenstehen, seien nicht erkennbar. Im immer noch gültigen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Zur öffentlichen Auslegung
2015 war eine Wohnbauflächendarstellung ebenfalls vorhanden. Eine mögliche kritische Einschätzung dieses Gebietes sei in den Unterlagen nicht thematisiert worden, für viele andere
Gegenden erfolgte hingegen sogar eine intensive Begutachtung.
Erst mit der aktuellen erneuten öffentlichen Auslegung erfahre man etwas mehr. Jetzt liegen
wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen mit aus und nur in dem dortigen Schreiben
des Umweltamtes der Landeshauptstadt zur Auslegung 2015 findet sich eine Positionierung
hinsichtlich des Gebietes des Bebauungsplanes. Die Schlüssigkeit fehle aber. In weiteren
Planunterlagen (z. B. Beiplan 3 "Ökologisches Verbundsystem" und Beiplan 13 "Grün- und
Freiraumstruktur") existieren keine Hinderungsgründe, die einer Wohnbauflächendarstellung entgegenstehen. Gleiches gelte auch für den Umweltbericht und seine Unterlagen.
Zuerst werde die Art und Weise der besagten Umweltamtsstellungnahme gerügt. Die dortige Position gegen das Familiengrundstück lassen ein vorurteilsfreies Verfahren wohl kaum
zu. Neben der generellen Abwägung der Belange betreffe dies auch das Verfahren der erneuten öffentlichen Auslegung. Hierbei könnten negative Anregungen, die gegen die familiären Belange vorgebracht werden, gefördert und ebenso Anregungen, die hingegen die eigenen Belange bekräftigen, verhindert worden sein.
Wenn das Umweltamt meine, dass eine Weiterführung des Bebauungsplan "Ullersdorfer
Landstraße" nicht machbar ist, dann liege es falsch. Bei den kommunalen Gremien sei die
Planungsgewalt verankert. Zusätzlich seien Verpflichtungen aus der Eingemeindung vorhanden. So bleibe das Schreiben des ehemaligen Bürgermeisters an die Familie auch belanglos.
Dies gelte auch für eine Gebietsbeurteilung als Außenbereich, denn normalerweise sind Bebauungspläne ein Mittel, um im Außenbereich das Baurecht zu regeln. Zur Beurteilung der
Situation vor Ort verweist das Umweltamt auf das Verfahren zum Bebauungsplan. Dies
werde auch gewollt und auf eine Stellungnahme aufmerksam gemacht, die dabei von einer
Anwaltskanzlei im Auftrag vorgebracht wurde.
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Oftmals versuche man, auch die Thematik "Flora-Fauna-Habitat" gegen eine Bebauung zu
verwenden. Für den Bereich der Ullersdorfer Landstraße sei dies seit 2011 entkräftet. Hierzu
wird auf die Grundschutzverordnung des FFH-Gebietes "Prießnitzgrund" hingewiesen.
Genauso würden Amphibien ebenfalls gerne von der Verwaltung der Landeshauptstadt
"missbraucht". Wenn deren Schutz wirklich so wichtig wäre, dann müsste sich dies im Handeln der Verwaltung zeigen, was aber nicht so ist. So sorge sie beispielsweise für Veränderungen an Teichen und die Verlegung von Fließgewässern (Mariengraben). Das hat Auswirkungen auf das Ökosystem, doch von intensiven fachlichen Untersuchungen gebe es bisher
keine Kenntnis. Zum Jahresanfang verursachte Sturmtief Friederike große Zerstörungen. Die
Aufräumarbeiten in der Dresdner Heide an der Ullersdorfer Landstraße erfolgten mit schwerer Technik zu einem kritischen Zeitpunkt für bestimmte Teile des Ökosystems. Eingeschritten sei da niemand. Ausbleibende Pflegemaßnahmen für angeblich wichtige Ökobereiche
und die Genehmigungssituation bei Bauvorhaben sollen auch noch erwähnet werden. Und
nur mit dem Bebauungsplan funktioniere eine Umsetzung der darin angedachten Schutzmaßnahmen. Der jahrelangen Stillstand belege hingegen deren Nichtnotwendigkeit.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 59-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 277 – 1
Im Bereich der Flurstücke Nr. 702, 257/2, 254 , 212/9, 213/9, 209/8, 216/5 der Gemarkung
Lockwitz soll Baufläche dargestellt werden. Zur Begründung wird auf das Schreiben D350003
vom 01.04.2015 und Schreiben S350004 vom 18.04.2015 verwiesen.
Seit mehr als 15 Jahren hat die Firma ihren Betriebssitz am Standort Lckwitzgrund 29b in
01257 Dresden. Als KMU werden knapp 20 Mitarbeiter in der Landschaftspflege beschäftigt.
Der Fortbestand des aktuell rechtskräftigen Bestandes als Gewerbemischgebiete sei für das
weitere Fortbestehen der Firma Voraussetzung. Durch die geplanten Änderungen des Flächennutzungsplanes seien in Zukunft flexible Änderungen/Erweiterungen am derzeitigen Bestand schwer möglich bzw. ausgeschlossen. In der aktuellen schnelllebigen gesetzgebungsfreudigen Zelt sei damit ein gesicherter wirtschaftlicher Fortbestand des Betriebes fraglich.
Es drohe ein entsprechend hoher wirtschaftlicher Schaden.
Beschlussvorschlag:
Den Anregungen wird teilweise gefolgt, teilweise nicht gefolgt.
Begründung:
Der Flächennutzungsplan stellt lediglich die Grundzüge der Bodenordnung dar, d.h. in allgemeiner, generalisierender oder typisierender Weise. Damit können und sollen dem Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Aussagen entnommen werden; dies ist Gegenstandder verbindlichen Bauleitplanung. Auch ist zu beachten, dass durch Darstellungen im Flächennutzungsplan keine Baurechte geschaffen oder entzogen werden. Entsprechend der tatsächlichen Vorortsituation erfolgt nur eine redaktionelle Korrektur der Bauflächengrenze für
die Flurstücke 212/9 und 213/9. Allerdings begründen Bauflächendarstellungen keinen Anspruch auf Erteilung von Baugenehmigungen, da aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht unmittelbar abgeleitet werden kann, ob ein Flurstück dem unbeplanten
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist.
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Hingegen liegen die Flurstücke 702, 254, 257/2, 209/8 und 216/5 ganz oder zu einem großen
Teil im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Lockwitztal und Gebergrund. Landschaftsschutzgebiete sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) festgesetzte Gebiete, in denen ein
besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. Handlungen, die den Charakter
des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können, sind verboten. Darüber hinaus liegen die Flurstücke 254 und 257/2 im Überschwemmungsgebiet des
Lockwitzbaches, rechtswirksam seit 24. Juli 2006. Gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz bestehen im Überschwemmungsgebiet grundsätzlich Verbote, u. a. für die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches. Somit wird
weiterhin nur die Bestandsbebauung entlang der Straße Lochwitzgrund als gemischte Baufläche dargestellt. Aus den oben genannten Gründen erfolgt im Flächennutzungsplan keine
weitere Bauflächenausweisung.

Stellungnahme: 278 – 1
Im Bereich der Flurstücke Nr. 702, 257/2, 254 , 212/9, 213/9, 209/8, 216/5 der Gemarkung
Lockwitz soll Baufläche dargestellt werden. Zur Begründung wird auf das Schreiben S315002
vom 01.04.2015 und Schreiben S315003 vom 18.04.2015 verwiesen.
Seit mehr als 15 Jahren hat die Firma ihren Betriebssitz am Standort Lckwitzgrund 29b in
01257 Dresden. Als KMU werden knapp 20 Mitarbeiter in der Landschaftspflege beschäftigt.
Der Fortbestand des aktuell rechtskräftigen Bestandes als Gewerbemischgebiete sei für das
weitere Fortbestehen der Firma Voraussetzung. Durch die geplanten Änderungen des Flächennutzungsplanes seien in Zukunft flexible Änderungen/Erweiterungen am derzeitigen Bestand schwer möglich bzw. ausgeschlossen. In der aktuellen schnelllebigen gesetzgebungsfreudigen Zelt sei damit ein gesicherter wirtschaftlicher Fortbestand des Betriebes fraglich.
Es drohe ein entsprechend hoher wirtschaftlicher Schaden.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 277-1 [Anlage 3a]
Begründung:

Stellungnahme: 281 – 1
Der Eigentümer eines ca. 8000 qm großen Grundstücks in der Flensburger Straße (Flurstück
179/4 der Gemarkung Stetzsch) regt an, diese Fläche als Bauland für Wohnbebauung darzustellen. Vor dem Hintergrund des großen Bedarfs an neuem Wohnraum in Dresden böte sich
dieses Grundstück für die Bebauung mit familiengerechten Wohnungen bzw. Häusern an.
Der Ortsteil Stetzsch ist bereits durch zahlreiche Wohngebiete gekennzeichnet und der konkrete Standort biete hohe Lebensqualität durch die gute Verkehrsanbindung und die grüne
Lage. Dementsprechend ist ja auch bereits Wohnbebauung auf den Nachbargrundstücken
vorhanden. Ein Übersichtsplan liegt bei.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
Einer Darstellung dieses Bereiches als Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte stehen öffentliche Belange entgegen:
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Der Bereich des Flurstücks 179/4 der Gemarkung Stetzsch ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“. Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes wurden in den Flächennutzungsplan
(FNP) nachrichtlich übernommen.
Nachrichtliche Übernahmen sind Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. Nachrichtliche Übernahmen bilden keinen
inhaltlichen Bestandteil des FNP und unterliegen demzufolge auch nicht der Abwägung, können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung also nicht verändert werden. Die Landeshauptstadt Dresden ist daran gehindert, diesen Vorgaben widersprechende Darstellungen im
FNP vorzunehmen.
Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein FNP nicht genehmigungsfähig, soweit der Inhalt seiner Darstellungen einer Verordnung über die Festsetzung eines
Landschaftsschutzgebietes widerspricht. Es sei ein Gebot der Rechtsklarheit, dass sich der
Bürger darauf verlassen muss, dass die Gemeinde in den FNP keine Darstellung aufnimmt,
die nach dem derzeitigen Rechtszustand aus Rechtsgründen möglicherweise nicht verwirklicht werden kann.
Die Rechtsverordnung verbietet allgemein „alle Handlungen, die den Charakter des Gebiets
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen …“. Eine Darstellung als Baufläche im FNP ist geeignet, solche verbotenen Handlungen vorzubereiten. Durch eine Bebauung
würde die Nutzungsfähigkeit der sich erneuernden Naturgüter nachhaltig gestört, das Landschaftsbild nachteilig geändert und die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt.
Aus städtebaulicher Sicht ist die Inanspruchnahme von geschützten Teilen von Natur und
Landschaft nicht zu rechtfertigen, da an anderen Standorten im Stadtgebiet von Dresden ein
ausreichendes Flächenpotenzial für die Nutzungskategorie "Wohnbaufläche mit geringer
Wohndichte" zur Verfügung steht.

Stellungnahme: 282 – 1
Die Fläche des Flurstücks Nr. 103/1, Gemarkung Leutewitz, soll für eine Bebauung vorgesehen werden.
Dieses Flurstück werde im Zusammenhang mit der Innenbereichsfestlegung durch die Erhaltungssatzung Nr. 441 deutlich schlechter gestellt als die Grundstücke weiter östlich; dort und
im Bereich der Schaumbergerstraße viel weiter hinten Richtung Leutewitzer Park dürfe gebaut werden. Erst recht nicht nachvollziehbar sei dieser Verlauf, wenn man sich die abgemarkten Grundstücksgrenzen anschaut. Eine sinnvolle Ausrichtung dieser Linie sei nicht zu
erkennen, nein sie schneide sogar bestehende Gebäude.
Dresden brauche damals wie auch heute Standorte für stadtnahes Wohnen, vorwiegend zur
Einzel- und Doppelhausbebauung. Der Einwender sei mit seinem Grundstück an den Machbarkeitsstudien und Varianten von B-Plänen beteiligt gewesen und habe schon viel Zeit und
Geld investiert, ohne dass dabei etwas herausgekommen sei. Die Stadt habe vor 17 Jahren
die Grenzen für einen zukünftigen Bebauungsplan Nr. 153 festlegt und als ersten Schritt an
Hand einer Machbarkeitsstudie Varianten der Bebauung erarbeiten lassen.
Beschlussvorschlag:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Begründung:
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Mit der am 12. April 2017 durch den Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden beschlossen
und am 02. Juni 2017 in Kraft getreten Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 441 erfolgt
eine klare Abgrenzung zwischen bebaubarer und nicht bebaubarer Fläche in diesem Bereich
der Gemarkung Leutewitz.
Der nördliche Abschnitt des Flurstücks 103/1 der Gemarkung Leutewitz ist Bestandteil der
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 441. Der südliche Abschnitt des Flurstücks 103/1
liegt außerhalb des Geltungsbereiches der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 441.
Mit seiner Darstellung folgt der Flächennutzungsplan den städtebaulichen Zielen der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 441 und stellt entsprechend nur den nördlichen, innerhalb des Geltungsbereiches der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung liegenden Abschnitt
des Flurstücks 103/1 der Gemarkung Leutewitz als Baufläche der Nutzungskategorie „Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte“ dar. Der südliche, außerhalb des Geltungsbereiches der
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 441 liegende Bereich des Flurstücks 103/1 wird der
tatsächlichen Nutzung entsprechend als Grün- und Freifläche mit der Zweckbestimmung
„Sonstiger Garten“ dargestellt.

Stellungnahme: 283 – 1
Es werde beantragt, für die markierten Flurstücke im Themenstadtplan Nrn. 571, 327 und
327b den Status Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil zu behalten und eine Zuordnung
zum Innenbereich, damit dort gebaut werden könne.
Beschlussvorschlag:
Sekundär-Belang zu 47-1 [Anlage 3a]
Begründung:

