
 Lesehilfe Steckbriefe 1. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
 

Auf den Steckbriefen sollen alle relevanten Informationen für die regionalplanerische Bewer- 
tung der Einzelfläche zu finden sein. Dies ermöglicht, Flächen schnell miteinander zu verglei- 
chen, indem man die Steckbriefe nebeneinander aufruft. Dem Regionalrat und allen Beteiligten 
soll hiermit die Möglichkeit gegeben werden, die wesentlichen entscheidungstragenden 
Aspekte je Fläche – kompakt dokumentiert – erfassen zu können. 

Auf der ersten Seite oben rechts finden sich die Plangebietsbeschreibung und die Beschreibung 
des derzeitigen Umweltzustandes. Außerdem sind dort zusätzliche Anmerkungen zu den 
Besonderheiten der Fläche zu finden. Die Kombination aus Luftbild und kurzer Beschreibung 
soll einen ersten Eindruck der Fläche geben. Darunter ist die Gesamtpunktzahl im Ranking 
abgebildet, die einen Vergleich zu anderen Flächen in der Kommune bzw. Region ermöglicht. 

Auf den unteren Kartenausschnitten auf der ersten Seite ist die mögliche neue ASB-Darstellung 
rechts und die Nullvariante links - sprich rechtskräftiger Regionalplan für den Bereich - zu 
sehen. Wenn der rechte Kartenausschnitt mit einem schwarzen Kreuz markiert ist, wird diese 
Fläche nur als geprüfte Alternative im Verfahren dargestellt, aber nicht weiter als ASB verfolgt. 

 
 

Beispielsteckbrief (Arbeitsstand Mai 2019) 

 

Unter den beiden Kartenausschnitten befindet sich das flächenbezogene Ergebnis der SUP. 
Wenn man die Steckbriefe nebeneinander legt, fällt auf, dass die Rahmen unten auf Seite 1 und 
unten rechts auf Seite 2 unterschiedliche Einfärbungen haben. Auf der ersten Seite ist der 
Rahmen immer dann grün, wenn in der strategischen Umweltprüfung auf der 
regionalplanerischen Ebene keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Rot ist 
er dann, wenn erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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Die zweite Seite zeigt mit den Kategorien A – F die Rankingergebnisse für die jeweiligen 
Kategorien (vgl. hierzu die ausführlichere Begründung zur ersten RPD-Änderung sowie die 
unten stehenden Legenden). Hiermit soll vermittelt werden, wie sich die Gesamtpunktzahl der 
jeweils geprüften Fläche ergibt. In der Mitte rechts ist auf der zweiten Seite eine mögliche FNP-
Konkretisierung dargestellt. Die dort vorgenommene Flächendarstellung ist in der Regel eine 
Fläche, für die auch das Ranking durchgeführt wurde. Darunter ist angegeben, mit wieviel 
Wohneinheiten diese Fläche in das regionalplanerische Mengengerüst aufgenommen wurde 
(vgl. auch hierzu ausführlich Begründung zur ersten RPD-Änderung). 

Auf der dritten Seite, die immer dann erscheint, wenn auf der Fläche erhebliche Umweltaus- 
wirkungen zu erwarten sind, sind die einzelnen Umweltauswirkungen zu den Schutzgütern 
dargestellt. 

 

 Legenden 

 

 Zu Kategorie A    Zu Kategorie B    
 Erreichbarkeit / Verkehr   Ökolog. Verträglichkeit   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zu Kategorie C 
 Infrastr. Ausstattung 

 

 

schlechte Anbindung:  

0 Punkte 

sehr gute Anbindung:  

40 Punkte 

keine Konflikte:  

15 Punkte 

sehr hoher Konfliktgrad/ 

Tabufläche:   0 Punkte 

Infrastrukturen: 


