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Protokollauszug Gemeinde Fleckeby zum Planungsgespräch vom Stand 
05.03.2018           
 
 
Anwesende: 
 
Frau Groß, Frau Keil und Herr Goede (Landesplanung) 
Frau Vollmer, Herr Breuer und Herr Mathein (Kreisverwaltung) 
Frau Brücker, Herr Bock und Herr Jordan (Amtsverwaltung) 
Herr Springer (Planungsbüro Springer) 
Frau Schwarzer, Herr Röhl und Herr Meybauer (Bürgermeisterin und Gemeindevertreter 
Fleckeby) 
 
Ort: Sitzungszimmer EG, Amt Schlei-Ostsee, Holm 13, 24340 Eckernförde 
 
TOP 3: Gemeinde Fleckeby 
 

- Herr Jordan erläutert, dass sich die Gemeinde Fleckeby in der Vergangenheit intensiv 
mit der Flächenfindung für ein neues Baugebiet auseinander gesetzt habe. Favorisiert 
werde jetzt die Fläche 1. Diese Fläche wäre so groß, dass man sie voraussichtlich in 
zwei Bauabschnitte fassen würde. Gewünscht seinen von der Gemeinde bewusst grö-
ßere Grundstücke, um den dörflichen Charakter zu stärken. Man wolle weg von der bis-
her praktizierten kleinteiligen Bebauung. 

 
- Die Bürgermeisterin ergänzt, dass sich innerhalb der Gemeinde ein Arbeitskreis gebildet 

habe, welcher sich genauestens mit der Alternativenprüfung und den entsprechenden 
Vor- und Nachteilen auseinander gesetzt habe. Schlussendlich sei man sich einig ge-
worden, dass die Fläche 1 entwickelt werden soll. Gewünscht ist eine gemeindliche Pla-
nung, damit die Gemeinde unabhängig von einem Vorhabenträger steuern und auch 
vermarkten kann. Gewünscht sei Platz für junge Familien mit barrierefreien Wohnmög-
lichkeiten zu verbinden. 

 
- Frau Groß stellt fest, dass hier bereits eine gute Planungsgrundlage vorhanden sei.  

 
- Herr Goede begrüßt es, dass Alternativen hier abgeprüft worden sind und stellt dar, dass 

die Fläche 1 grundsätzlich geeignet wäre. Es erfolgt der Hinweis, dass statt des ange-
dachten Mischgebietes auch ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit mischgebietsver-
träglichem Gewerbe, das mit der klassischen Wohnbebeauung vereinbar ist, ausgewie-
sen werden sollte, da die Ausweisung eines Mischgebietes regelmäßig zu Problemen 
der Sicherung der vorgegebenen Durchmischung führt. Bezüglich der Grundstücksgrö-
ßen sieht er auch für den dörflichen Bereich nicht mehr als 6-700 qm je Grundstück. Hier 

Vermerk: 



wäre auch zu beachten, dass nach den Regelungen des BauGB grundsätzlich eine flä-
chensparende Bebauung vorgegeben ist. 

 
- Frau Vollmer erklärt, dass sie die Fläche 1 voll unterstützen könne. 

 
- Herr Breuer trägt die Einschätzung von Herrn Goede. Seniorengerechtes Wohnen würde 

er zudem begrüßen. Die Tendenz großflächige Grundstücke ausweisen zu wollen, sollte 
im Hinblick auf den Flächenverbrauch, auf ein Mittelmaß beschränkt werden. 

 
- Herr Jordan fragt an, ob alles in einem Abschnitt überplant werden könne, oder ob zwei 

Pläne gewünscht sind. Herr Goede erläutert, dass man die gesamte Fläche mit einer F-
Plan-Änderung überplanen könnte und die konkrete Bauleitplanung dann über zwei B-
Pläne und damit zwei Bauabschnitte abgewickelt werden sollte. 

 
- Auf Nachfrage der Bürgermeisterin bezgl. der Bebaubarkeit des Grundstückes anschlie-

ßend an das Tennishallengelände, teilt Frau Vollmer mit, dass das dort vorhandene Re-
lief einer Bebauung definitiv entgegenstehe. Eine mögliche Bebauung wird hier von kei-
ner Seite der Anwesenden gesehen. 

 


