
Stadt Flensburg Flensburg, 21.05.2010 
Der/Die Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung 
 
 

Beschlussblatt 
 

aus der 42. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung 
vom Dienstag, 18.05.2010, 16:00 Uhr 

 
 
 

2. 44. Änderung des Flächennutzungsplans ("Fahrensodde") 
vorhabenbezogener Bebauungsplan "Fahrensodde 20" (VEP-Nr. 
34) 
Aufstellungsbeschluss zur Planung, Erschließung und 
Vermarktung von Teilflächen des ehemaligen DASA-Geländes 

 RV-51/2010 

 
Herr Wenzel geht auf die Vorlage ein und weist darauf hin, dass die Integration der heute vor-
handenen Nutzung im Aufenthaltsbeschluss enthalten ist. Die genaue Abgrenzung der Nutzungen 
unterliege der weiteren Prüfung im Verfahren. 
 
Herr Dr. Döring schlägt vor, den Beschluss zu vertagen. Für den 29.06.2010 regt er eine längere 
Ortsbesichtigung des Grundstücks und des Umfelds mit den maritimen Vereinen und eine Tagung 
vor Ort an. 
 
Herr Westphal begründet den WiF-Antrag mit dem Wunsch, statt einer pauschalen Ablehnung 
einen konstruktiven Gegenvorschlag zu machen. Es gelte zu verhindern, dem Wohnen Vorrang 
einzuräumen. 
Der Aufstellungsbeschluss sei auf den Verkauf der Liegenschaft fokussiert. Durch die Vertagung 
der Entscheidung, sei der Antrag hinfällig und werde zurückgezogen. 
 
Herr Dierking lehnt für den SSW den Aufstellungsbeschluss ab. Die Fläche sollte wie bisher weiter-
genutzt und für den Wassersport verbessert werden. Wohnungsbau an dieser Stelle käme nur 
zahlungskräftigen Auswärtigen zu Gute. Die ansässigen Vereine würden zurückgedrängt. 
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Herr Lorenzen führt aus, dass der Flächennutzungsplan mit der heutigen Darstellung richtig sei. 
Die in Fahrensodde mögliche Wohnform sei für Flensburg nicht erforderlich. Sie würde wegen des 
vermutlich hohen Anteils von Zweit- und Drittfahrzeugen wahrscheinlich mehr Verkehr auslösen 
als im Gutachten angenommen. Man sollte prüfen, dass damals nicht fortgeführte B-Planverfahren 
aufzugreifen und fortzuführen. 
 
Herr Domke sieht das Erfordernis einer Entwicklung. Die Verwaltung sei mit dem Aufstellungs-
beschluss dem Auftrag der AG Siedlungsvorsorge nachgekommen. 
 
Herr Dr. Döring verweist auf das Protokoll der letzten AG Siedlungsvorsorge vom 29.10.2009, an 
der auch Vertreter der WiF teilgenommen haben. Man sei sich einig, dass nach Tarup-Südost 
keine weitere Zersiedelung des Stadtrands erfolgen solle. Die stattdessen erforderliche Innen-
entwicklung dürfte nicht bei den ersten Schwierigkeiten beim ersten Projekt aufgegeben werden. 
Der befürchteten Entwicklung von Luxuswohnungen könnte durch die Vorgabe von Planungs-
inhalten gegengesteuert werden. Die Verwaltung habe den Auftrag erhalten, Wohnen zu er-
möglichen, den Wassersport zu sichern und die öffentliche Zugänglichkeit der Wasserkante zu ver-
bessern. Das Grundstück in herausragender Lage sei heute kaum zugänglich und werde durch die 
Vereine quasi privatisiert. Die ansonsten an den Gebäuden erforderlichen Investitionen könnten 
nicht finanziert werden. 
 
Herr Rüstemeier greift dies auf. Der heute störende Zaun müsse verschwinden und die derzeitigen 
Bewirtschaftungsverluste dürften nicht bestehen bleiben. 
 
Herr Petersen sieht eine Entwicklung des Gebietes als sinnvoll an. Im Zuzug vermögender Aus-
wärtiger sehe er für Flensburg als wachsende Stadt keinen Nachteil. 
 
Herr Dr. Krüger sieht in der Erschließung einen Hinderungsgrund. Zusammen mit den am alten 
JAW möglichen bis zu 10 Wohnungen werde das Verkehrsaufkommen zu groß. Fußgänger und 
Radfahrer könnten sicher nur noch über die Twedter Mark nach Fahrensodde gelangen, was nicht 
zumutbar sei. 
 
Herr Möller betont, dass die AG Siedlungsvorsorge durchaus geteilter Meinung gewesen sei. Im 
Oberen Bereich des Wohngebiets seien bereits viele Wohnungen entstanden, sodass die Straße 
Twedter Holz bereits sehr belastet sei. Das Beispiel Sonwik habe gezeigt, dass die Zugänglichkeit 
nicht rechtssicher garantiert sei. 
Er bittet um eine Darstellung, wie die Bewirtschaftungsverluste entstehen. 
 
Herr Strauchmann bittet um Angabe, wie viele Arbeitsplätze in den Betrieben bestehen. 
 
Frau Giemsa berichtet, dass die Verluste gegenüber dem Vorjahr (140.000,00 €) reduziert worden 
seien. Es handelt sich im Wesentlichen um kleine Unternehmen mit wenigen Arbeitsplätzen. Die 
Gebäude seien marode und könnten nicht teurer vermietet werden. Vor einigen Jahren sei ein Teil 
der Dachfläche saniert worden. 
Frau Sealey ergänzt, dass aufgrund der andauernden Diskussion ein Sanierungsstau in allen Be-
reichen (Dach und Fassade, Wärmedämmung, Leitungen) bestehe, der mindestens 
1.000.000,00 € betrage. Wahrscheinlich würden nach einer Sanierung andere Mieter kommen 
müssen. 
 
Nach einer Diskussion über die Umsetzung und Inhalt der von der AG Siedlungsvorsorge erteilten 
Aufträge erläutert Herr Kroll, dass die Verwaltung dies als Prüfauftrag mit allen Nutzungsoptionen 
verstehe. Die Politik habe schon bei der Wettbewerbsausschreibung die volle Steuerungs-
möglichkeit. Er geht kurz auf den 1997 entworfenen Bebauungsplan-Nr. 208 ein, der eine deutliche 
Entwicklung des Wassersports zum Inhalt hatte. Es stelle sich aber die Frage, ob die Vereine die 
erforderlichen Investitionen leisten könnten. 
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Herr Schött weist darauf hin, dass eine Umfrage zu den gewünschten Nutzungen unbedingt vor 
dem Aufstellungsbeschluss erfolgen muss. 
 
 
Beschluss: (Empfehlung zum Antrag des Fachbereiches 4 / Umwelt und Planen und 

Kommunale Immobilien; RV-51/2010)  
 
 Vertagt auf die Sitzung des SUPA am 29.06.2010. 
 
 




