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NEUAUFSTELLUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Auflistung der Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB ( Stand: Sept. 2022) 

 

Stadtteil Beaumarais: 

1 Schreiben eingegangen am 21.09.2021: 
Gegen die Umsetzung des o.g. Flächennutzungsplanes erhebe ich Ein-
spruch aus folgenden Gründen: 

- Wertverlust meiner Immobilie 
- Deutlich erhöhte Lärmbelästigung 
- Deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen, was sich auch auf die 

Hauptstraße und die Felsberger Str. auswirken würde (die bereits 
stark befahren sind) 

- Einschränkung der Lebensqualität 
- Jahrelanger Baulärm und Schmutz 
- Als wir unser Grundstück kauften, wurde vom damaligen Ober-

bürgermeister Nospers versichert, dass dieses Gelände nie be-
baut werden wird, da es sich um ein Wassereinzugsgebiet han-
delt. Wie kann sich so etwas ändern? 

 
Zudem bin ich nicht bereit, einen Teil meines Grundstückes zu veräußern. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 

 
Die Eingabe listet verschiedene erwartete Beeinträchtigungen und 
Folgeerscheinungen auf, die mit der Realisierung der geplanten 
Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / An Bru-
ders Heck“ einhergehen würden (z.B. höheres Verkehrsaufkommen, 
Schmutz, Baulärm usw.). 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

2 Schreiben eingegangen am 22.09.2021: 
nach einer persönlichen Information beim Amt für Stadtplanung durch 
Herrn Baus möchten wir hiermit fristgerecht Stellung nehmen, bevor die 
Beschlussfassung im Stadtrat vorgesehen ist. 
Beim Kauf des Grundstückes „An Bruders Heck 5a" Mitte der 90er Jahre 
wurde uns von Seiten der Stadt signalisiert, dass eine Bebauung der Re-
gion Ronnhoed fest geplant sei, somit sei mit einer Bebauung „im Wald" 
nicht zu rechnen. Daraufhin haben wir uns gegen ein Grundstück in der 
August Kronenberger Str. entschieden und wegen der ruhigen Lage 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe erwähnt frühere Planungen im Bereich Beaumarais 
(Ronnhoed), die nicht weitergeführt wurden und listet verschiedene er-
wartete Beeinträchtigungen und Folgeerscheinungen auf, die mit der 
Realisierung der geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich 
„Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ (Im Wald) einhergehen würden 
(z.B. höheres Verkehrsaufkommen, notwendiger Straßenausbau, 
Schmutz, Baulärm usw.). 
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unser jetziges Grundstück gekauft, obwohl es unsere finanziellen Verhält-
nisse damals eigentlich überstieg. 
Zu Beginn des Rentenalters wäre es besonders bitter, wenn man statt 
Ruhe nun jahrelang baubedingten Lärm, Verkehr mit Staub und Abgasen 
erdulden müsste, die gute Lage des Hauses wäre Vergangenheit. Wie die 
allermeisten Nachbarn sind wir keinesfalls bereit, unser Grundstück hinter 
dem Haus zu verkaufen!! 
Laut der Informationen aus dem Amt für Stadtplanung wird die Zufahrt 
zum neuen Baugebiet über die Straße „an Bruders Heck" geplant. Unsere 
Straße ist aktuell bereits durch die Anwohner vom Verkehrsaufkommen 
an der Grenze der Belastbarkeit angelangt, zusätzlich sind neuerdings 
täglich wieder große Lastwagen einer Wallerfanger Firma zur ehemaligen 
Hühnerfarm unterwegs. Die direkten Anwohner stehen einem Ausbau der 
Straße durchwegs ablehnend gegenüber, so dass die Breite nicht ausrei-
chen wird für das zu erwartende Verkehrsaufkommen. Soweit wir wissen, 
ist von den Anwohnern ganz überwiegend Widerstand zu erwarten be-
züglich der Abgabe von benötigten Flächen für die Straße und für die neu 
geplante Baufläche. 
Zusammenfassend sehen wir im Projekt einer Wohnbaufläche „im Wald" 
eine erhebliche Minderung unserer Wohn- und Lebensqualität. Die im Ko-
alitionsvertrag angestrebte Verdichtung vorhandener Wohngebiete ist hier 
auch nicht gegeben, es handelt sich um eine Randbebauung und Neu-
land mit den notwendigen Eingriffen in die Natur, die unter anderem auch 
neu angelegte Bienenwiesen massiv betreffen werden!! 
Wir bitten um Überprüfung durch den Stadtrat, ob nicht alternative Wohn-
bauflächen erweitert werden können, deren Erschließung mit weniger 
Aufwand und Eingriffen in die Natur zu bewerkstelligen ist. 
 

Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Lediglich 
im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der Darstel-
lung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als geplante 
Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr wenige 
Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beeinträchtigun-
gen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

3 Schreiben eingegangen am 24.09.2021: 
gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erheben wir hier-
mit Widerspruch. 
Der Rat der Kreisstadt Saarlouis hat den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes mit Begründung und Umweltbericht gebilligt ohne die Be-
troffenen im voraus zu informieren. 
 
Punkt 1) 
Die Bewohner der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern an 
Bruders Heck wären doppelt belastet, da sie sowohl an den Kosten des 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst die fehlende Information der Bewohne-
rinnen und Bewohner im Vorfeld der Planbilligung durch den Stadtrat. 
Hierzu ist anzumerken, dass eine Information der Bürgerinnen und 
Bürger erst erfolgen kann, wenn der Stadtrat dem Planentwurf grund-
sätzlich zugestimmt hat. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit auf Basis 
von Planentwürfen, mit denen der Stadtrat nicht befasst war, ist nicht 
möglich. Zudem listet die Eingabe verschiedene erwartete Beeinträch-
tigungen und Folgeerscheinungen auf, die mit der Realisierung der ge-
planten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / An 
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Ausbaus der Straße An Bruders Heck als auch an den Erschließungskos-
ten am unteren Ende der Grundstücke beteiligt würden. 
Unser Grundstück sowie die Grundstücke einiger Nachbarn an Bruders 
Heck (insgesamt 4) reichen bis zur Mitte der Straße. Wir und die Nach-
barn sind nicht bereit, einen Teil dieser Grundstücke zum Ausbau der 
Straße zu verkaufen. Nach der Bebauung der Heed und im Wald wird 
sich das Verkehrsaufkommen mit Lärmbelästigung deutlich steigern. 
Punkt 2) 
Bei der geplanten Bebauung mit Straße und Häusern am unteren Ende 
unserer Grundstücke soll die Zuführung ins neue Wohngebiet sowohl 
über die Rotbüschstraße als auch über die Straße An Bruders Heck erfol-
gen. Um diesen Bauplan zu verwirklichen müssten unsere Grundstücke in 
der Länge halbiert werden. 
Eine 70 Jahre alte Rotbuche mit einem Stamm-Umfang von 3,00 m 
müsste gefällt werden. Lt. Satzung E/7/1 - 9 zum Schutz der Bäume der 
Kreisstadt Saarlouis sind 
nach Paragraph 1.2 Bäume mit einem Stammumfang von 60 u. mehr 
Zentimeter, gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden ge-
schützt. 
 
Die geplanten Maßnahmen hätten ausserdem zur Folge: 
Wertverlust unserer Immobilien 
Enorme Kostenbeteiligung aller Einwohner der zuführenden Straßen 
Deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen 
Deutlich erhöhte Lärmbelästigung 
Weitere Verkehrsbelastung der ohnehin schon stark befahrenen Haupt-
straße, Felsberger-Str. und Sportplatzstraße. 
Massive Beeinträchtigung der Landschaft. 
Spazier- und Wanderwege und die neu angelegten Bienenwiesen sowie 
Bäume würden der Baumaßnahme zum Opfer fallen. 
Das letzte Reservat der Wildtiere, Rehe, Rebhühner, Fasane, Vögel, be-
sonders Buntspechte, würde vernichtet durch Fällung der Bäume und 
Versiegelung der Böden. 
 
In der heutigen Zeit, in der alle Parteien die Bekämpfung des Klimawan-
dels in ihrem Programm haben, wird eine solch schädliche und nicht um-
kehrbare Maßnahme in Angriff genommen. Es wirkt verstörend, daß ge-
rade die Grünen sich mit der CDU über dieses Bauprojekt geeinigt haben. 

Bruders Heck“ (Im Wald) einhergehen würden (z.B. erwarteter Ver-
kehrsflächenausbau mit Erhebung von Straßenausbau- und Erschlie-
ßungskosten, höheres Verkehrsaufkommen, Baumfällung einer 70-jäh-
rigen Rotbuche, Lärmbelästigung, Landschafts-, Natur- und Wildtier-
verluste, negative Einflüsse auf das Klima sowie das angrenzende 
Wasserschutzgebiet usw.). 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Lediglich 
im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der Darstel-
lung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als geplante 
Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr wenige 
Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beeinträchtigun-
gen vernachlässigt werden können. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Bei dem geplanten Wohngebiet handelt es sich ausserdem um ein Was-
sereinzugsgebiet, auf dem niemals eine Bebauung erlaubt werden darf. 
Dies war immer die Aussage der früheren Bürgermeister von Saarlouis, 
als die neuen Nachbarn (Dr. Dinsenbacher, Dr. Weyer, Familie Wirtz) hier 
bauten oder Haus und Land erwarben. Vorgesehen zur Bebauung war 
das Gebiet auf der Ronnhoed. Dort bestehen alle Voraussetzungen. Kein 
Anwohner würde belästigt. 
Wir erheben gegen beide geplanten Bauprojekte hiermit Widerspruch. 
Wir wiederholen, dass wir nicht bereit sind einen Teil unserer Grundstü-
cke zu verkaufen. 
Falls die Behörde sich entscheidet an diesem Projekt festzuhalten, wer-
den wir einen Rechtsanwalt einschalten. 
 

4 Schreiben eingegangen am 23.09.2021: 
hiermit erheben wir form- und fristgerecht mit vorauseilender Rechtssi-
cherung Einspruch gegen die in Planung befindlichen oben erwähnten 
Baumaßnahmen. 
Hintergrund: 
Mit Befremden haben wir mit heutigem Datum erfahren, dass der Rat der 
Kreisstadt Saarlouis bereits am 15.07.2021 den Vorentwurf des Flächen-
nutzungsplanes mit Begründung und Umweltbericht gebilligt hat. 
Bereits seit 02.08.2021 gibt es die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form 
einer Auslegung, dies war uns bis dato nicht bekannt. 
Die Planung sieht vor, dass hinter oben erwähnten Grundstücken eine 
größere Anzahl an Einfamilien- und /oder mehrstöckigen Mehrfamilien-
häuser entstehen soll. 
Wie bis jetzt bekannt sollen bis zu 60 Eigentumsverhältnisse geschaffen 
werden. (Eigentumswohnungen, Häuser...) 
Die geplanten Verkehrsführungen würde wohl über die Rotbüschstraße 
und/oder An Bruders Heck erfolgen. 
 
Begründung zum Einspruch: 
1. Stark erhöhte Co2 Belastung durch unvermeidlich wesentlich höheres 
Verkehrsaufkommen wesentlich stärkere Lärmbelästigung im Vergleich 
zu heute. 
2. Wertverlust der Immobilien, über Generationen gepflegte Wohnat-
mosphäre Verschlechtert sich nachhaltig. 
3. In höchsten Maße negative Auswirkungen auf die heute noch nahezu 
naturbelassene Landschaft, -in einem Wassereinzugsgebiet-. 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst die fehlende Information über die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans. 
Hierzu ist anzumerken, dass im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens 
eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung im amtlichen Be-
kanntmachungsblatt der Kreisstadt Saarlouis (Wochenspiegel) erfolgt 
ist. Ferner wird in der Eingabe dargelegt, dass eine größere Anzahl an 
Einfamilien- und/oder mehrstöckigen Mehrfamilienhäusern mit bis zu 
60 Eigentumsverhältnissen geschaffen werden sollen. Diesbezüglich 
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese inhaltlichen Aussagen bis-
lang nicht Gegenstand des Flächennutzungsplans sind, sondern erst 
später im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung (Aufstellung eines 
Bebauungsplans) bestimmt werden. Bislang ist im Flächennutzungs-
plan keine konkrete Festlegung auf die Gebäudezahl oder auf Gebäu-
detypen erfolgt. Zudem listet die Eingabe verschiedene erwartete Be-
einträchtigungen und Folgeerscheinungen auf, die mit der Realisierung 
der geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich „Rotbüsch-
straße / An Bruders Heck“ (Im Wald) einhergehen würden (z.B. erwar-
teter Verkehrsflächenausbau mit Erhebung von Straßenausbau- und 
Erschließungskosten, höheres Verkehrsaufkommen, zusätzliches 
CO2-Aufkommen, Lärmbelästigung, Aufhebung einer Spielstraße, 
Wohnumfeldbeeinträchtigung, Landschafts-, Natur- und Wildtierver-
luste, negative Einflüsse auf Wanderwege sowie das angrenzende 
Wasserschutzgebiet usw.). 
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Hierbei verweisen wir ausdrücklich auf die heutigen sehr gerne genutzten 
wertvollen Wanderwege und im Einklang des auch von Ihnen so gerne zi-
tierten „Grünen Mainstreams" seien ebenso auch auf die ökologischen 
so wertvollen - Bienchen-Wiesen...- erwähnt. 
(Man beachte: Neu angelegt!!, also Hände weg...!) 
4. Man kann davon ausgehen, dass die Verkehrsführung sich ändert. 
Einhergehend wird wohl die Aufhebung der Spielstrasse eine Folge sein 
neben einzubauenden Bodenschweller und Umbaumaßnahmen an der 
Strasse. 
5. Ebenso entscheidend verschlechtern würde sich die heute bereits 
schon desolate örtlich Verkehrssituation. 
Man vergegenwärtigt sich nur mal das bereits heute vorherrschende 
Drama in der Hauptstraße, weiterführend die Felsberger Straße, die 
Sportplatzstraße. Ihre geplanten Maßnahmen wären der Turbo für den fi-
nalen Verkehrsinfarkt. 
6. Kostenbeteiligung aller Anwohner bei der neuen Erschließung zufüh-
render Straßen. 
7. Letztendlich ist festzustellen, dass die Stadtplanung seit Jahren sich für 
die Füllung ungenutzter Freiflächen (Brachen..) stark macht. 
Genau dies sollte man hier tun, anstelle ein wertvolles Naherholungs-Ge-
biet zu opfern.  
Es gibt immer eine Lösung mehr. 
 

Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Lediglich 
im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der Darstel-
lung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als geplante 
Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr wenige 
Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beeinträchtigun-
gen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

5 Schreiben eingegangen am 23.09.2021: 
Hiermit erheben wir Einspruch gegen den Flächennutzungsplan der Stadt 
Saarlouis/Beaumarais 
Begründung: es werden Flächen versiegelt, für Straßen und Häuser, es 
entsteht viel Lärm von Pkws, Wald wird abgeholzt. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe listet verschiedene erwartete Beeinträchtigungen und Fol-
geerscheinungen auf, die mit der Realisierung der geplanten Wohn-
baufläche in Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ 
einhergehen würden (z.B. Flächenversiegelung, höheres Verkehrsauf-
kommen und damit verbundene Lärmbelastungen sowie die Abhol-
zung von Wald). 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Lediglich 
im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der Darstel-
lung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als geplante 
Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr wenige 
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Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beeinträchtigun-
gen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

6 Schreiben eingegangen am 28.09.2021: 
unter Bezugnahme auf anliegende Vollmacht zeige ich hiermit an, dass 
mich Herr Wolfgang Koch, An Bruders Heck 1, 66740 Saarlouis mit der 
anwaltlichen Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hat. 
Mein Mandant ist Eigentümer des Grundstücks Gemarkung Beaumarais, 
Flur 17, Flurstück 55/1. 
Mein Mandant hat mir mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, dieses Grundstück 
zumindest teilweise zu erwerben. Insoweit nehme ich zunächst Bezug auf 
ein Schreiben der Stadt Saarlouis vom 06.03.2019. 
Seinerzeit wurde der Vorschlag unterbreitet, 177m² des Grundstücks mei-
nes Mandanten zum Preise von 21.240,00 € käuflich zu erwerben. 
Ich verweise insoweit auf das höchst vorsorglich in der Anlage beigefügte 
Schreiben vom 06.03.2019. 
 
Zwischenzeitlich liegt meinem Mandanten die Bekanntmachung des 
Herrn Oberbürgermeisters der Stadt Kreisstadt Saarlouis vom 16.07.2021 
vor. Die Kreisstadt Saarlouis beabsichtigt die Durchführung der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplans. 
Unter Berücksichtigung der entsprechenden Bekanntmachung gilt, dass je-
der Bürger die Möglichkeit hat, eine entsprechende Stellungnahme abzu-
geben. Dies erfolgt hiermit. Insoweit darf ich darauf hinweisen, dass für den 
Fall, dass der Flächennutzungsplan entsprechend neu aufgestellt würde, 
zu Lasten meines Mandanten erhebliche Nachteile entstehen. Insbeson-
dere gilt, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität und ins-
besondere auch des Marktwertes des Grundstücks sodann zu befürchten 
ist. 
Konkret hätte nämlich die Neufeststellung folgende Problempunkte zur 
Folge: 
 
- Massive Beeinträchtigung der naturbelassenen Landschaft sowie Spa-

zier- und Wanderwege und der neu angelegten Bienenwiesen; 
- Wertverlust der Immobilien; 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe befasst sich zunächst mit einen Grundstücksankaufsan-
gebot der Kreisstadt Saarlouis. Da dieser Sachverhalt nicht im Zusam-
menhang mit der Flächennutzungsplanung steht, wird hierauf nicht 
weiter eingegangen. Die Eingabe moniert ferner, das es zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung der Wohnqualität und des Immobilienwer-
tes kommen würde. Zudem listet die Eingabe verschiedene erwartete 
Beeinträchtigungen und Folgeerscheinungen auf, die mit der Realisie-
rung der geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich „Rotbüsch-
straße / An Bruders Heck“ (Im Wald) einhergehen würden (z.B. erwar-
teter Verkehrsflächenausbau mit Erhebung von Straßenausbau- und 
Erschließungskosten, höheres Verkehrsaufkommen, erhöhte Lärmbe-
lästigung, Aufhebung einer Spielstraße, Wohnumfeldbeeinträchtigung, 
Landschafts-, Natur- und Wildtierverluste, negative Einflüsse auf Wan-
derwege sowie das angrenzende Wasserschutzgebiet usw.). 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Lediglich 
im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der Darstel-
lung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als geplante 
Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr wenige 
Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beeinträchtigun-
gen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 
 



7 
 

- deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen; 
- deutlich erhöhte Lärmbelästigung; 
- vermutlich eine veränderte Verkehrsregelung (Aufhebung Spielstraße), 

gegebenenfalls Bodenschweller und Umbaumaßnahmen der Straßen 
etc.; 

- weitere, starke Verkehrsbelastung der ohnehin schon stark befahre-
nen Hauptstraße, Felsberger Straße, Sportplatzstraße und auch der 
Straße An Bruders Heck, sowie durch ganz Beaumarais; 

- Kostenbeteiligung der Neuerschließung aller Anwohner der zuführen-
den Straßen. 

 
Unter Berücksichtigung dessen spricht sich meine Mandantschaft auch 
gegen den Verkauf des eigenen Grundstücks oder Grundstücksteils an 
die Stadt Saarlouis aus. 
Soweit nunmehr die Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan in 
Rede steht, mögen die vorstehend vorgebrachten Argumente meines 
Mandanten Berücksichtigung finden. 
Einer eventuellen Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis zu den vorste-
henden Darlegungen wird diesseits bis zum 15.10.2021 entgegen gese-
hen. 
 

7 Schreiben eingegangen am 29.09.2021: 
hiermit lege ich, als betroffene Anwohnerin der Straße An Bruders Heck 
in Beaumarais, Widerspruch gegen den am 15.07.21 im Stadtrat verab-
schiedeten Flächennutzungsplan ein. 
Bei dem geplanten Bebauungsgebiet wird in ein beruhigtes, naturnahes 
Wohngebiet eingegriffen, mit erheblichen negativen Konsequenzen für 
die Bewohnerinnen - sowohl finanziell als auch wohnqualitativ. 
Die Bebauungsmaßnahmen würden zu einem deutlich höheren Verkehrs-
aufkommen und dadurch zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen, da 
die Zufahrt über An Bruders Heck und über die Rotbüschstraße erfolgen 
würde. Dies hätte als weiterführende Konsequenz, dass Beaumarais mit 
noch mehr Verkehrsaufkommen durch die Hauptstraße und Felsberger 
Straße zu rechnen hätte. Die aktuelle Situation ist jetzt schon von der 
Verkehrsdichte und Parksituation sehr grenzwertig und für 
die Bewohnerinnen kaum zu verkraften. 
Ein weiteres erhebliches Problem ist die Kostenbeteiligung als Anwohne-
rin für ein nicht gewünschtes und bewilligtes Projekt. 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst den Eingriff in ein beruhigtes, naturna-
hes Wohngebiet mit erheblichen negativen Auswirkungen. Zudem wird 
ein beantragtes Bauvorhaben erwähnt, das vor 20 Jahren im hinteren 
Grundstücksbereich beabsichtigt war aber nicht genehmigt worden ist. 
Als Begründung für die Ablehnung sei seinerzeit ein bestehendes 
Wasserschutzgebiet angeführt worden. Diese Angaben lassen sich je-
doch aus hiesiger Sicht nicht nachvollziehen, da an dieser Stelle nie 
ein Wasserschutzgebiet bestand. Ferner listet die Eingabe verschie-
dene erwartete Beeinträchtigungen und Folgeerscheinungen auf, die 
mit der Realisierung der geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Be-
reich „Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ (Im Wald) einhergehen wür-
den (z.B. erwarteter Verkehrsflächenausbau mit Erhebung von Stra-
ßenausbau- und Erschließungskosten, höheres Verkehrsaufkommen, 
Lärmbelästigung, Wohnumfeldbeeinträchtigung, Landschafts-, Natur- 
und Wildtierverluste sowie negative Einflüsse auf Wanderwege usw.). 
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Gerade die Anwohnerlnnen der Straßenseite mit den ungeraden Haus-
nummern wären doppelt finanziell belastet, da sie sowohl für die Kosten 
des Ausbaus der Straße An Bruders Heck als auch für die Erschließungs-
kosten am unteren Ende des Grundstückes beteiligt werden würden. 
Mein Grundstück reicht bis zur Mitte der Straße. Ich bin nicht bereit, die-
ses für den Ausbau der Straße zu verkaufen. 
Seit Jahren wehren sich die Anwohnerlnnen gegen den Ausbau der 
Straße An Bruders Heck aufgrund der oben genannten Gründe. 
Bei der geplanten Flächennutzung wird mein Grundstück um die Hälfte 
halbiert und als Baugebiet ausgewiesen. Meine Tochter Dorothee Pütz 
hatte vor 20 Jahren beim Amt für Stadtplanung einen Antrag auf eine 
Baugenehmigung im unteren Teil unseres Grundstückes gestellt. Dieser 
wurde abgelehnt, da es sich um ein Grundstück im Wasserschutzgebiet 
handelte. Ihr wurde sogar mitgeteilt, dass sich dies niemals ändern 
würde. 
Wie kann es sein, dass das geplante Bebauungsgebiet nun kein Wasser-
schutzgebiet mehr ist? 
Des Weiteren kommen die Beeinträchtigung der Natur und Landschaft 
hinzu. Das Gebiet ist Lebensgrundlage zahlreicher Tiere wie Rehe, Reb-
hühner, Vögel, Fasane sowie Bienen durch die neu angelegte Blumen-
wiese. 
Außerdem dient die Landschaft als Wander- und Spazierweg - und dies 
schon Jahrzehnte für die Beaumaraiser Bürgerinnen. Durch ein solch gro-
ßes Bauprojekt würde das Gebiet als Naherholungsgebiet seinen Charak-
ter verlieren. Gerade in Zeiten des Klimawandels und der nachhaltigen 
ökologischen Städteplanung ist es nicht nachvollziehbar, so unwiderruf-
lich in die Natur einzugreifen. 
Eigentümerlnnen der Anwesen an Bruders Heck wurden vor Kauf der 
Grundstücke zugesichert, dass kein neues Bauland hinter ihren Grund-
stücken ausgewiesen werden würde und sie sich auf Ruhe und eine un-
belassene Natur verlassen könnten. Dies alles wäre nicht mehr gewähr-
leistet. Dies hätte auch zur Folge, dass die Immobilien dadurch erheblich 
an Wert verlieren würden. 
Es gibt auch in Beaumarais die Möglichkeit, neue Gebiete als Bauland zu 
gewinnen, die das Verkehrsaufkommen durch Beaumarais nicht zum Kol-
laps bringen würden - zum Beispiel An der Feuerwache. Diese Gegend 
ist autobahnnah, mit großen Straßen und einer guten Anbindung an öf-
fentliche Verkehrsmittel bestückt und so mit einer optimalen Infrastruktur 
versorgt. 

Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Lediglich 
im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der Darstel-
lung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als geplante 
Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr wenige 
Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beeinträchtigun-
gen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Zusammenfassend möchte ich nochmals zum Ausdruck bringen, dass ich 
nicht bereit bin, mein Grundstück zu verkaufen, ich werde mich auch nicht 
finanziell beteiligen. Mit 84 Jahren benötige ich meine finanziellen Reser-
ven, um meine Pflege und Versorgung zu sichern. 
Sollten Sie weiterhin an dem Bauvorhaben festhalten, sehe ich mich ge-
zwungen, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen. 
In der Hoffnung, dass die Möglichkeit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
ernst genommen wird. 
 

8 E-Mail eingegangen am 29.09.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 

- Eingriff in die Umwelt 
- Lärmbelästigung 
- Verkehrsbelastung 
- Kostenbeteiligung an der Erschließung 

 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe fordert den Verzicht auf die geplante Wohnbaufläche in 
Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ und listet 
verschiedene erwartete Beeinträchtigungen und Folgeerscheinungen 
auf, die mit der Realisierung der geplanten Wohnbaufläche einherge-
hen würden (Umwelteingriffe, Lärmbelästigung, Verkehrsbelastung, 
Erschließungskostenbeteiligung). 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

9 E-Mail eingegangen am 29.09.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 

- Eingriff in die Umwelt 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe fordert den Verzicht auf die geplante Wohnbaufläche in 
Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ und listet 
verschiedene erwartete Beeinträchtigungen und Folgeerscheinungen 
auf, die mit der Realisierung der geplanten Wohnbaufläche einherge-
hen würden (Umwelteingriffe, Flächenversiegelung, Lärmbelästigung, 
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- Flächenversiegelung 
- Lärmbelästigung 
- Verkehrsbelastung 
- Befürchtete Kostenbeteiligung an der Erschließung 
- demographische Entwicklung 

 

Verkehrsbelastung, Erschließungskostenbeteiligung und demogra-
phische Entwicklung). 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

10 E-Mail eingegangen am 30.09.2021: 
Wie aktuell viele unserer Nachbarn beschäftigt auch uns, die Anwohner 
des Anwesens An Bruders Heck 8 in Beaumarais, die anstehende Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Saarlouis. 
 
Wir wollten hier zu diesem Zeitpunkt zunächst keine Stellungnahme ab-
geben, da wir primär die Verkleinerung des bisher als zu erwartenden 
Baulands ausgewiesene Fläche in Beaumarais prinzipiell begrüßen und 
die Ist-Situation sich zunächst verbessern würde, aber die Tatsache, dass 
sinnvoll aktuell im FNP noch vorhandene Gebiete, wie das Gebiet ober-
halb der August-Kronenberger-Straße, hier entfernt werden und Bereiche, 
die schwer zugänglich und überhaupt nicht vorerschlossen sind, gewählt 
werden, ist für uns nicht nachvollziehbar. 
 
Daher möchten wir Stellung zu der Ausweisung des als Bauland geplan-
ten Gebietes aus folgenden Gründen nehmen: 
 
- Zufahrt. 
Die Zufahrt zu dem geplanten Gebiet in Beaumarais kann nur über die 
Rotbüschstraße und an Bruders Heck erfolgen. 
Die Rotbüschstraße ist eine Spielstraße.  
Vom Ausbauzustand der „Straße“ an Bruders Heck können sich die Rats-
/Ausschussmitglieder gerne persönlich ein Bild machen. Diese verträgt 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert an verschiedenen Stellen die Wahl der geplan-
ten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / An 
Bruders Heck“ gegenüber einer Fläche im südlichen Anschluss an 
die „August-Kronenberger-Straße“. Ferner wird bemängelt, dass die 
Zufahrt zu dem geplanten Gebiet baulich unzureichend ist und sich 
teilweise in privatem Besitz befindet. Zudem listet die Äußerung ver-
schiedene erwartete Beeinträchtigungen und Folgeerscheinungen 
auf, die mit der Realisierung der geplanten Wohnbaufläche einherge-
hen würden (erhöhtes Verkehrsaufkommen, Oberflächenversiege-
lung, Zersiedelung, Nichtnutzung von Baulücken und Verlust von 
Naherholungsgebieten). 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
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nun wirklich aktuell keine weitere Belastung mit Fahrzeugen. Dann reicht 
es auch nicht mehr, wenn der NBS die Löcher 2x im Jahr mit Teerresten 
verfüllt, die in Bestzeit wieder aus den Löchern rausgefahren werden.  
 
Es ist mit Sicherheit bekannt, warum der Zustand so ist.  
Die Stadt könnte aktuell einem Ausbauvorhaben der Straße überhaupt 
nicht nachkommen, da die Eigentumsverhältnisse zur Zeit noch so sind, 
dass bei mindestens 5 Anliegern ein Teil der als Straße genutzten Fläche 
im Eigentum der Anlieger steht und diese den Zustand auch nicht ändern 
möchten, da natürlich kein Anlieger darauf erpicht ist, mit relativ hohen 
Erschließungskosten konfrontiert zu werden, um anderen, neuen Anlie-
gern die Zufahrt zu ermöglichen. Gerade mit dem Hintergrund, dass in 
den vergangenen Jahrzehnten hier kein nachhaltiges Interesse im Sinne 
der Anlieger zum Ausbau einer Straße spürbar war. 
 
Viele Anlieger fürchten auch, dass es im Fall einer Straßenerschließung 
neben den Kosten hier zu einer Erschließung einer „normalen“ Straße mit 
Gehweg kommt und nicht zu einer Planung im Sinne der Ansiedlung jun-
ger Familien entsprechenden Erschließung als Spielstraße. 
 
- erhöhtes und ungünstig platziertes Verkehrsaufkommen. 
Eine Bebauung in diesem Nadelöhr führt zu einem stark erhöhten Ver-
kehrsaufkommen. Nicht nur zu den Stoßzeiten. Bereits jetzt ist der Ver-
kehr, der aus dem bestehenden Wohngebiet abfließt oft schon so stark, 
dass es regelmäßig zu angespannten Verkehrssituationen im Bereich der 
Hauptstraße, der Grundschule und des Kindergartens kommt. Noch mehr 
Wohneinheiten in diesem Bereich bedeuten mindestens 2 Fahrzeuge je 
Haushalt mehr. 
Dies ist alles andere als vorteilhaft geplant, da der Verkehr von diesem 
Punkt in Beaumarais häufig über die Felsberger Str. Richtung Haupt-
straße abfließt. 
 
- Oberflächenversiegelung. 
Diesen Bereich baulich zu erschließen führt zu einer weiteren Oberflä-
chenversiegelung im Nahbereich einer Waldfläche. Diese ist zwar nicht 
als Waldfläche mit besonderer Erholungsfunktion ausgewiesen, wird aber 
dennoch von vielen Bürgern aus dem gesamten Stadtbereich hierfür ge-
nutzt. 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Was hier für uns nicht verständlich ist, ist dass der Bereich oberhalb der 
August-Kronenberger-Straße nach dieser Planänderung nicht mehr zur 
Erschließung zur Verfügung stehen soll.  
Eins ist Fakt: Wohnraum wird gebraucht. Das weiß die Stadt nun auch 
schon seit einigen Jahren. 
Aber warum man einen relativ einfach zugänglichen Bereich, der nah an 
Sportstätten und Feuerwehr gelegen ist und optimal angebunden stadt-
einwärts und Richtung A620 ist, aus der Planung streicht und dafür einen 
im Vergleich wirklich suboptimalen Bereich nehmen möchte, können wir 
nicht verstehen. 
 
Vor allem fördert der Rat mit dieser Planung etwas für die Stadtentwick-
lung sehr Nachteilhaftes: Zersiedelung. Seit mehr als 10 Jahren beschäf-
tigen sich Gemeinde- und Stadträte mit demographischer Entwicklung in 
unserem Land. Fakt ist, dass mangelndes Leerstandsmanagement und 
die Nichtnutzung von vorhandenen Baulücken (von denen es im Stadtge-
biet von Saarlouis ja einige gibt) zu Zersiedelung führt und letztendlich die 
letzten schönen Naherholungsgebiete für viele Bürgerinnen und Bürger 
vernichtet. 
 
Wir bitten die Ratsmitglieder und Planungsverantwortlichen daher, eine 
alternative Fläche (wie die im aktuell wirksamen FNP als Wohnbaufläche 
ausgewiesene Fläche zwischen August-Kronenberger-Straße und der 
Feuerwache West) zu überdenken. 
 

11 Schreiben eingegangen am 29.09.2021: 
Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 komme ich nach und wi-
derspreche dem Vorentwurf des Flächennutzungsplanes vom 07.05.2021 
für die Planung von Wohnbauflächen „Auf der Heed" und deren Umset-
zung mit folgenden Begründungen: 
 
1.  Erschließung 
 Die Anliegerstraßen Rotbüschstraße und an Bruders Heck entspre-

chen in keinster Weise den Anforderungen zur Erschließung des 3,4 
ha großen Gebietes. Dies läßt sich zum einen durch die extrem 
schmalen Straßen als auch deren Nutzung als „Spielstraße" und „30-
iger Zone" begründen. Die Umsetzung der Maßnahme wäre, ungeach-
tet aller in Frage kommenden Arten der Verkehrsführung, eine kata-
trophale Entwicklung für die unmittelbar betroffenen Anwohner sowie 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst die mangelnde Erschließungssituation 
bezüglich der geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich 
„Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ und das zu erwartende zusätzli-
che Verkehrsaufkommen. Zudem wird die Aussage kritisiert, die 
Maßnahme würde zu einer Arrondierung des Siedlungsrandes beitra-
gen. Ferner werden Immobilienwertverluste und die Zerstörung öko-
logisch wertvoller Flächen thematisiert sowie mit Verweis auf Anga-
ben des statistischen Bundesamtes ein deutlicher Rückgang der Be-
völkerung prognostiziert, weshalb auf die geplante Wohnbaufläche 
verzichtet werden kann.  
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derjenigen aus den Zubringerstraßen Hauptstraße, Sportplatzstraße 
und Felsberger Straße. 

 
2.  Verkehrsaufkommen 
 Das zu erwartende Verkehrsaufkommen kann weder in der Bau- noch 

in der Umsetzungsphase, geschweige denn nach späterer Fertigstel-
lung über die unter Punkt 1. genannten schmalen Straßen abgewickelt 
werden. 

 Eine Durchführung der Maßnahmen würde eine über alle Maßen un-
zumutbare Verkehrsbelastung für alle Anwohner darstellen. 

 
3.  Einfügung in bestehende Strukturen 
 Im schriftlichen Teil des Flächennutzungsplanes wird auf Seite 50 un-

ter Punkt 6.2.1. die Maßnahme gerechtfertigt, daß sie sich städtebau-
lich in bestehende Strukturen einfüge und zu einer Arrondierung des 
Stadtrandes beitrage. Dieser Aspekt wurde hier vollkommen außer 
Acht gelassen und muß erneut in die Bewertung aufgenommen wer-
den. 

 
4.  Wertverlust der Immobilien 
 Die Erfahrung hat gezeigt, dass bestehende Immobilien einen Wert-

verlust von bis zu einem Viertel ihres Wertes einbüßen, wird ihre zuvor 
hochwertige Lage, wie in diesem Fall, durch  Baumaßnahmen gemin-
dert. 

 
5.  Ökologisch wertvolle Flächen 
 Das vorliegende Gebiet liegt unmittelbar am Wasserschutzgebiet und 

stellt eine ökologisch wertvolle Fläche für die Anwohner und insbeson-
dere für die Tier- und Pflanzenwelt in dem Areal dar. Eine Zerstörung 
sehe ich als nicht darstellbar und auch nicht als vertretbar an. 

 
6.  Demographische Entwicklung und deren Folgen 
 Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2020 der Kreisstadt Saar-

louis wird auf Seite 9 im zweiten Absatz die seit vielen Jahren belegte 
demographische Entwicklung unter dem Vorwand eines Sozialberich-
tes aus 2018 kleingeredet. Zu den tatsächlichen Entwicklungen dieses 
Themas gibt das statistische Bundesamt mit Stand vom 24.06.2021 
eine klare Aussage hin zum deutlichen Rückgang der Gesamtbevölke-
rung. 

Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Das geplante Wohnbaugebiet kann somit als nicht erforderlich angesehen 
werden. Ich fordere Sie daher auf, den Vorentwurf des Flächennutzungs-
planes zu überdenken und Abstand von der Umsetzung zu nehmen. 
 

12 Schreiben eingegangen am 28.09.2021: 
Hiermit legen wir Widerspruch gegen den am 15.7.2021 durch den Rat 
der Kreisstadt Saarlouis gebilligten Vorentwurf des Flächennutzungspla-
nes gem. § 3 Abs. 2 BauGB ein. 
Begründung folgt später. 
 
Begründung eingegangen am 19.10.2021: 
Wir haben am 21.09.2021 einen Widerspruch gegen den am 15.7.2021 
durch den Rat der Kreisstadt Saarlouis gebilligten Vorentwurf des Flä-
chennutzungsplanes gem. § 3 Abs.2 BauGB eingelegt. 
 
Diesen Wiederspruch begründen wir wie folgt: 

1. Verkehrsbelastung des Stadtteils 
Die vorgesehene Bebauung im Bereich „Auf der Heed" und zwischen den 
Straßen An Bruders Heck, Unterer Salzweg und Rotbüschstraße würde 
zu einer erheblichen Verkehrsmehrbelastung der Hauptstraße in  
Beaumarais führen. Das liegt u.a. daran, dass bereits jetzt die aus Fels-
berg/Ittersdorf am Morgen in die Stadt führende Verkehrslast nicht alleine 
über die Metzer Straße führt, sondern über die Sportplatzstraße und die 
Hauptstraße in Beaumarais „gebypasst" wird. 
Dazu käme der zusätzliche Verkehr von den geplanten Neubaugebieten. 
Dies zu schätzen braucht es keine Verkehrszählung: Geht man einmal 
von 50 Wohneinheiten aus mit 2 Fahrzeugen, sind das jeden Morgen wei-
tere 100 Autos. Von denen werden die meisten morgens über den Stadt-
teil Beaumarais und die Hauptstraße abgeleitet werden. Die Personen, 
die gegen Merzig /Luxembourg fahren, nutzen diesen Weg sowieso. Die 
Hauptstraße in Beaumarais ist verkehrsberuhigt (30 km/h plus Baumin-
seln) und daher bereits jetzt kaum gut zu befahren. Die Folgen sind ab-
sehbar eine große Zumutung für nahezu alle Anwohner in Beaumarais. 
 
2. Aspekte des Naturschutzes 
Die vorgesehene Bebauung erfordert eine Versiegelung der Flächen, ins-
besondere der Flurstücke 543/157, 544/158; 545/199; 545/160 bis hin zu 
165/1 auf beiden Seiten der Straße „Im Wald". Ferner werden die 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe befasst sich zunächst mit der bestehenden hohen Ver-
kehrsbelastung des Stadtteils Beaumarais sowie ihren vermuteten 
Gründen und prognostiziert eine erhebliche Verkehrsmehrbelastung 
der Hauptstraße durch die geplante Wohnbaufläche in Beaumarais, 
Bereich „Rotbüschstraße / An Bruders Heck“. Ferner wird eine Beein-
trächtigung von Aspekten des Naturschutzes vorgetragen und die er-
wartete Bodenversiegelung kritisiert. Darüber hinaus wird in der Äu-
ßerung mangelndes Leerstandsmanagement zur Vermeidung einer 
weiteren Zersiedelung thematisiert. Auch das Radwegenetz wird als 
unzureichend beschrieben. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Flurstücke 30/1 Z.T. und 29/2 bis 23/1 vermutlich versiegelt. Auf den 
meisten der o.g. Flächen werden derzeit bienenfreundliche Blüten ange-
pflanzt, die die Artenvielfalt in der Gegend erhöhen, weil die meisten um-
liegenden Flächen rein landwirtschaftlich genutzt werden. Ich halte Bie-
nen im Bereich der Flutstücke 5/1 und 397/117 und 398/117 (HIT Num-
mer  00441150460). Diese Bienen finden bereits jetzt lediglich im Früh-
jahr adäquat Futter (Akazie), aber im Spätsommer nur noch spärlich Nek-
tar von Pflanzen. 
Bei der geplanten Maßnahme stehen nach meinem Dafürhalten offenbar 
Aspekte des Umweltschutzes nicht im Vordergrund. Die im Umweltgut-
achten zu der geplanten Baumaßnahme gemachten Aussagen sind alle-
samt geschönte Annahmen ohne Beleg. Das gipfelt m der Annahme, 
dass die auf den Dächern der geplanten Neubauten angebrachten Solar- 
und Elektrovoltaikanlagen als umweltfreundlich anzusehen und so der 
Nichtbebauung überlegen seien. Man überlege sich einmal diese Argu-
mentation. Das ist aus Umweltschutzsicht nicht haltbar. 
 
3. Mangelndes Leerstandsmanagement 
Soweit beurteilbar besitzt die Stadt Saarlouis kein effizientes Leerstands-
management. Dazu gehörte es, leerstehende Immobilien den suchenden 
Parteien anzubieten. Das hätte den Vorteil, dass man eine weitere Zersie-
delung, die durch das Hinzunehmen von Randflächen an der Stadtaußen-
grenze entsteht, entgegenwirken könnte. Die Zersiedelung wird durch den 
zunehmenden Bevölkerungsschwund in den kommenden Jahren noch 
befördert werden, wenn auf dieser Seite keine Maßnahme erfolgt. Dazu 
kommt, dass Wohnen in den Außenbezirken eine Vollmotorisierung erfor-
dert, weil es keine funktionierende Radweginfrastruktur der Stadtteile gibt. 
Dies haben die Bürger, die in Beaumarais wohnen bei der Sanierung des 
Hauptkanals schmerzvoll erleben dürfen. Die Bewohner anderer Stadt-
teile sind da nicht besser dran. Über den öffentlichen Personennahver-
kehr möchte ich an dieser Stelle nicht schreiben. Man könnte sich diesbe-
züglich ein Beispiel an der Stadt Merzig nehmen, die ein solches Leer-
standsmanagement betreibt, und die sogar Grundstückbesitzern eine 
Plattform anbietet, um freie Grundstücke in Wohngebieten anzubieten 
und damit Baulücken zu schließen (https://www.merzig,de/leben-in-mer-
zig/baugrundstuecke-und-immobilien/baugrundstuecke/). 
 
Natürlich ist das Ausweisen eines Neubaugebietes viel einfacher als den 
Generationenwechsel innerorts zu befördern. Es macht aber doch keinen 
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Sinn, in einem Ortsteil am Rand „junge Familien" anzusiedeln, denen der 
„sterbende Ortskern" gegenübersteht, um den Altersschnitt zu senken. 
Diese Fakten legen nahe, dass die Beweggründe doch eher politisch zu 
suchen sind. 
 

13 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
wir leben seit Oktober 2004 in der Stichstraße der Rotbüschstraße, Haus-
nummer 14a, am Feld direkt an der im neuen Flächennutzungssplan 
2020 geplanten neuen Wohnbaufläche.  
Die Stadt benötigt laut ihrer Begründung des Vorentwurfs bis zum Jahr 
2030 noch 19,3ha neue Wohnbaufläche. Hierfür sind die beiden alten mit 
70ha geplanten Wohnbauflächen „auf der Heed“ und „an der Ronnhöd“ 
auf 3,4ha einem Teil des Wohnbaugebietes „auf der Heed“ direkt bei uns 
an der Rotbüschstraße umgeplant worden. 
 
 Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2020: 

 
 
 In der Begründung Teil A zum Flächennutzungsplan wird hierfür tatsäch-
lich im Wesentlichen nur darauf hingewiesen, dass es sich um ein sehr 
hochwertiges und ruhiges Wohngebiet handeln würde und dass die Flä-
che mit 3,4 ha in der Summe der neuen Wohnbauflächen sich dann in 
etwa der Bedarf bis 2030 an neuen Wohnbauflächen ergibt. Eine Abwä-
gung gegenüber anderer möglichen Flächen wird nicht gemacht. Auch 
auf die baulichen Schwierigkeiten (Straßen, Zuführungen) wird nicht ein-
gegangen und damit gibt es auch hier keine Abwägung gegenüber ande-
ren möglichen Wohnbauflächen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Fläche von 3,4 ha. war bereits Bestandteil der bisherigen großen 
Wohnbaufläche „Auf der Heed“ aus dem Flächennutzungsplan von 
1987. Im bisherigen Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan ist 
eine Reduzierung der großen Wohnbaufläche erfolgt, die sinnvoller-
weise im Anschluss an die bestehende Wohnbebauung verortet 
wurde. Fragen zur konkreten Zuwegung und zur Erschließung wer-
den nicht auf der Ebene der Flächennutzungsplanung, sondern im 
Zuge der konkreten Bebauungsplanung geklärt. 
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Ähnlich geschieht dies auch in der Begründung Teil B zum Flächennut-
zungsplan, dem Umweltbericht, eine Auflistung der Flächen und ein kur-
zer Absatz dass die Ackerflächen bei uns in der Heed minderwertig seien.  
Dass es sich in Beaumarais um eine hochwertige und ruhige Siedlungs-
fläche handelt, kann ich bestätigen, allerdings würde sich genau dies än-
dern durch ein neues relativ großes Baugebiet genau in dieser schwieri-
gen Lage.  
 
Auszug aus dem Umweltbericht, Seite 6, nur noch 18ha statt 127ha: 

  
Auszug aus dem Umweltbericht, Seite 87, Vergleich Ronnhöd und Heed:  

 
Auszug aus dem Umweltbericht, Seite 93, Geringes Ertragspotenzial 

 
 
In der Begründung Teil B zum Flächennutzungsplan, dem Umweltbericht, 
wird also zuerst der alte Flächennutzenplan mit dem neuen Verglichen 
und damit eine positive Umweltbilanz dargestellt, da zuerst mal eine 
große Fläche mit einer kleineren verglichen wird.  

 
Der Kreisstadt Saarlouis ist bewusst, dass mit der Entwicklung eines 
Baugebietes die ruhige Wohnsituation während der Bauzeit beein-
trächtigt wird. Dieser Zustand ist jedoch nur von temporärer Natur. 
Zudem wird die 3,4 ha. umfassende geplante Wohnbaufläche nicht 
als „relativ großes Baugebiet“ angesehen. 
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Dann wird behauptet dass die Felder schützenswerter seien. Klar beim al-
ten Flächennutzungsplan mit einer komplett zugebauten Ronnhöd ist das 
der Fall. Wenn man aber Teilabschnitte der Ronnhöd (auch 3,4ha) mit 
dem Teilabschnitt der Heed vergleichen würden sähe die Bilanz vollkom-
men anders aus. Insofern ist der Umweltbericht an dieser Stelle einfach 
manipulativ!  
Des Weiteren wird im Umweltbericht tatsächlich behauptet, dass die Flä-
chen für das Baugebiet aus ökologischer Sicht nicht so wichtig seien und 
auch nicht so fruchtbar seien. Das können wir nun wirklich überhaupt 
nicht verstehen. Alle Nachbarn und wir selbst bauen sehr erfolgreich Obst 
und Gemüse für den Eigenbedarf an. Wir selbst haben das Unterlassen 
als es uns von der Stadt untersagt wurde und als das Feld direkt neben 
unserem Grundstück mit Glyphosat behandelt wurde. Wenn ein Bauer zu 
solchen Mitteln greift darf er sich aus unserer Sicht nicht über schlechte 
Erträge beschweren. Wir sind davon überzeugt dass ein Anbau fachlich 
besser möglich ist und damit auch die Erträge verbessern würden.  
Wir wollten ein kleines Stück des Feldes kaufen oder pachten um eben 
Gemüse anzubauen und um für unseren Eigenbedarf Brennholz zu la-
gern. Dieses Ersuchen wurde uns aus Gründen des Natur - und Grund-
wasserschutzes abgesagt (26.6.2014).  
Wenn wir nun die Begründung für ein Baugebiet lesen ist das für uns 
schon sehr befremdlich, es kann doch nicht sein dass die Flächen inner-
halb von ein paar Jahren vollkommen anders bewertet werden.  
Auch aus Sicht der regen Tierwelt hier kann ich das nicht teilen und ver-
stehen. Wir haben auf dem Feld und in unserem Garten enorm viele Vö-
gel, Igel und täglich in der Dämmerung etliche Fledermäuse. Am Feld am 
Apfelbaum erfreuen wir uns regelmäßig an Rotwild welches über die Fel-
der zu uns kommt.  
Ein vollkommen unbeachteter Aspekt in beiden Begründungen ist die Ver-
kehrssituation. 
 

Im Zuge früherer Planungen wurde das Baugebiet „Ronnhoed“ um-
fassend untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass eine kleinere 
Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht sinnvoll entsorgungstechnisch 
zu erschließen ist. 
 
 
Die Sandböden im Bereich der Beaumaraiser Siedlung gelten als e-
her problematisch für die landwirtschaftliche Nutzung, da neben der 
Nährstoffspeicherung insbesondere die Trockenheit der letzten 
Jahre zu schwierigen Rahmenbedingungen führt. Dem wird seitens 
der privaten Gärtner mit regelmäßigem Wässern und entsprechen-
den hohen Düngergaben entgegengewirkt. Für die gewerbliche 
Landwirtschaft ist das jedoch in dieser Form nicht zu gewährleisten 
und nicht wirtschaftlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eingabe befasst sich an dieser Stelle mit der bestehenden ho-
hen Verkehrsbelastung des Stadtteils Beaumarais sowie ihren ver-
muteten Gründen und prognostiziert eine erhebliche Verkehrsmehr-
belastung der Hauptstraße durch die geplante Wohnbaufläche in 
Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / An Bruders Heck“. 
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Der schnellste Weg von oder zu den Autobahnabfahrten führt immer 
durch unsere Hauptstraße, weiter über die Felsbergerstraße. Eine Fahrt 
durch die Hauptstraße ist heute schon äußerst schwierig, was durch neue 
Wohneinheiten stark verschärft würde. An sehr vielen Stellen muss man 
auch heute schon, bei einem entgegenkommenden Bus oder LKW auf 
den Bürgersteig ausweichen. Bei noch erhöhtem Verkehr würde das ab-
solut unzumutbar und damit auch gefährlich für alle Bürger von Beauma-
rais. Dies wäre aus unserer Sicht dauerhaft so, nicht nur während der 
Bauphase. In der Bauphase wäre es allerdings sicherlich ein absolutes 
Drama!  
Die letzte Möglichkeit zum Baugebiet zu gelangen geht über die Sport-
platzstraße, was außer von Felsberg kommend immer ein Umweg bedeu-
tet und an unserem Kindergarten vorbei führt, was ich deshalb auch nicht 
als vernünftige Lösung ansehen kann. Diese Verkehrssituation kann nicht 
noch weiter verschärft werden, zumal es deutlich sinnvollere Möglichkei-
ten in Saarlouis gibt ein neues Wohnbaugebiet zu schaffen.  
Um das Baugebiet direkt, ab der Felsbergerstraße, zu erreichen kann 
man nur über die Rotbüschstraße, eine von Kindern, Spaziergängern und 
Wanderern (Vaubansteig) gut genutzte Spielstraße, die als zweispurige 
Straße eigentlich schon zu eng ist und in der auch heute schon Privat-
grundstücke als Straße überbaut wurden.  
Die Stichstraße zum Feld der Rotbüschstraße in der wir am Ende wohnen 
ist so schmal dass hier ein Durchfahrtsverkehr vollkommen unzumutbar 
wäre. Auch die Einfahrt in den Weg ist so eng, dass selbst Paketdienste, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen zur konkreten Zuwegung und zur Erschließung werden nicht 
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung, sondern im Zuge der 
konkreten Bebauungsplanung geklärt. 
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wenn sie sich rein trauen, nur rückwärts in die Straße fahren. Die meisten 
parken allerdings vorne im Hauptweg und kommen zum Haus gelaufen.  
Unsere Mülltonnen fahren wir alle vorne in die Rotbüschstraße, da die 
Entsorgungs-LKWs gar nicht in den Weg hinein kämen.  
Die zweite Möglichkeit, „An Bruders Heck“, ist heute ein schmaler Weg, 
der im Prinzip nur mit einem Geländewagen befahrbar ist. Auch hier be-
findet sich ein großer Teil der Flächen, die für eine Straße die in das 
Wohngebiet führen könnte nach meiner Information in privatem Besitz.  
Mit unseren Ausführungen wollen wir begründen dass es sicherlich deut-
lich bessere Möglichkeiten in Saarlouis gibt um ein kleines Wohnbauge-
biet zu erschließen. Wir halten die Heed als Baugebiet für eine absolute 
Fehlplanung und vor allem den Bürgern wegen der ohnehin schon 
schlechten Verkehrssituation nicht zumutbar.  
Leichter wäre das ganze aus unserer Sicht an der Ronnhöd, da es un-
glaublich gut erreichbar ist über die Metzer- Straße. Zum Beispiel direkt 
hinter der Feuer- und Rettungswache zur Metzer-Straße hin bis zum 
Friedhof. 
 

 
Bitte Überdenken Sie den neuen Flächennutzungsplan noch einmal, es 
gibt deutlich bessere Alternativen. Und vor allem stellen sie doch die Al-
ternativen doch bitte mit allen Aspekten und richtigen Vergleichen an. So 
einfach kann man doch solch wichtigen Entscheidungen die vielen Bürger 
betrifft nicht begründen. 
 

 
 
 
Wie bereits ausgeführt wurde das Baugebiet „Ronnhoed“ im Zuge 
einer früheren Planung umfassend untersucht. Hierbei wurde festge-
stellt, dass eine kleinere Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht sinn-
voll zu entsorgungstechnisch zu erschließen ist. 
 
 
 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

14 E-Mail eingegangen am 30.09.2021: 
bezogen auf unser Gespräch am 22.09. wegen dem Flächennutzungs-
plan Rotbüschstr./An Bruders Heck, möchten wir unsere Bedenken äu-
ßern. Da es angedacht ist, auf der Ackerfläche und dem Waldstück ein 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe befasst sich mit der örtlichen Verkehrssituation und 
prognostiziert eine höhere Verkehrsmehrbelastung der Hauptstraße 
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Neubaugebiet zu errichten, fürchten wir, dass es zu erheblichem Ver-
kehrsaufkommen kommen wird. Die Straße "Rotbüschstr." ist unserer 
Meinung nach nicht geeignet so viel Verkehr aufzunehmen. Zur Zeit ist 
sowieso schon viel Verkehr aufgrund von irgendwelchen Baumaßnahmen 
in Richtung Klärwerk. Der Verkehr aufgrund eines Neubaugebietes würde 
sich auch in der Hauptstraße bemerkbar machen, dort ist jetzt bereits Ein-
engung, vor allem wenn Müllabfuhr und Busse durchfahren. 
Ebenso gehen freie Flächen, die für Tiere und Insekten aller Art wichtig 
sind, verloren. 
Das Waldstück müsste mit Sicherheit gerodet werden, dabei werden 
Bäume, aus ökologischer Sicht dringend gebraucht. 
Wir bitten um Berücksichtigung bei der nächsten Stadtratssitzung und um 
Weiterleitung unseres Einspruchs. 
Wir sind übrigens nicht die Einzigen, die Bedenken haben, es betrifft alle 
Nachbarn hier in der Rotbüschstraße, die ihr Anliegen wahrscheinlich 
auch schon vorgebracht haben. 
 

durch die geplante Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich „Rot-
büschstraße / An Bruders Heck“. Auch Belange aus Sicht des Natur-
schutzes werden vorgetragen. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

15 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
wir zeigen an, dass wir die rechtlichen Interessen der Frau Caroline Wirtz-
Friedrich und des Herrn David Friedrich, An Bruders Heck 9, 66740 Saar-
louis vertreten. Eine ordnungsgemäße Vollmacht wird anwaltlich versi-
chert. 
Unsere Mandantschaft hat uns damit beauftragt, eine Stellungnahme zum 
Flächennutzungsplan der Kreisstadt Saarlouis abzugeben, speziell zu der 
Thematik der wohnbaulichen Entwicklungsfläche im Stadtteil Beaumarais. 
Der Flächennutzungsplan (im Folgenden: FNP) stößt dabei hinsichtlich 
des Plans für Beaumarais auf die folgenden Bedenken: 
 
1. 
Die verwendeten statistischen Daten, insbesondere in Kapitel Bevölke-
rungsentwicklung der Begründung zum FNP, befinden sich entweder 
nicht auf dem neuesten Stand, da die Fußnote auf Seite 44 auf statisti-
sche Daten zur Bevölkerungsentwicklung aus 2015 verweist, oder werden 
zwar zitiert, aber nicht konsequent angewandt: Auf Seite 22 des FNP wer-
den Daten des statistischen Amtes Saarland 2020 zitiert, im Hinweis aber 
wieder verworfen und vermerkt, dass die Stadt Saarlouis eigene, erheb-
lich abweichende Bevölkerungsdaten ermittelt habe. Es wird zwar darauf 
hingewiesen, dass die Werte des Landes grundsätzlich maßgebend 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Die statistischen Datengrundlagen wurden in Abstimmung mit 
dem Innenministerium (Landesplanung) als Basis für den Wohnbau-
flächenbedarf der Kreisstadt Saarlouis im Zuge der aktuellen Flä-
chennutzungsplanung festgelegt und im Rahmen der Stellungnahme 
zur frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange von dort 
bestätigt. 
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seien, gleichwohl wird in der nachfolgenden Berechnung wiederum auf 
die Daten der Stadt zurückgegriffen, ohne nähere 
Erläuterung des Grundes für dieses Vorgehen. 
 
Selbst wenn man dies außer Acht lässt, lässt sich jedenfalls unabhängig 
von den genauen, zu Grunde liegenden Zahlen, ein Bevölkerungsrück-
gang bis zum Jahr 2030 aus den statistischen Daten herleiten. Vor die-
sem Hintergrund dürfte die Wohnbaufläche überdimensioniert sein, da die 
Bevölkerung in absehbarer Zeit eher schrumpfen als wachsen wird. Infol-
gedessen erschließt sich hier nicht, inwiefern es hier einen Bedarf an 
neuen Flächen gibt. Auch eine etwaige Begründung für die neuen Flä-
chen, diese als Reserve vorzuhalten, wäre vor diesem Hintergrund nicht 
schlüssig. 
 
2. 
Durchweg werden bei Flächen (gerade Beaumarais) nahe dem Außenbe-
reich die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und Erholung als nicht 
erheblich bewertet bzw. nicht in Erwägung gezogen. 
Bei in Folge des FNP anstehenden Bauvorhaben am Rande der Offen-
landschaft ist zu verhindern, dass visuelle Dominanzen von Baukörpern 
entstehen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen. 
Der FNP verhält sich nicht dazu, wie dies verhindert werden soll. 
Mit entsprechenden Sichtfeldanalysen wären diese visuellen Wirkungen, 
im Vorfeld anhand von Modellen zu überprüfen und grünordnerische 
Maßnahmen festzustellen bzw. zumindest auf solche Erfordernisse zu 
verweisen. 
 
3. 
Die Anwohner am neu zu erschließen Gebiet in Beaumarais, nicht nur un-
sere Mandantschaft, fürchtet in der Folge eine kleinteilige Neuparzellie-
rung der Grundstücksflächen in Beaumarais und sich daran anschlie-
ßende Teilenteignungen der Grundstückseigentümer mit der vordergrün-
digen Zielsetzung der Schaffung von Wohnraum, dies gerade auch vor 
dem Hintergrund aktueller, politischer Diskussion zu dieser Thematik und 
dem deutschlandweit diskutierten „Einfamilienhausverbot". 
Der FNF verhält sich zu dieser Frage nicht, insbesondere nicht dazu, ob 
Bestandseigentümern die Möglichkeit gegeben wird, die eigenen, zum 
Bauland gewordenen Grundstücke selbst zur Schaffung von Wohnraum 
zu bebauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Fragen zu konkreten Festsetzungen hinsichtlich des Maßes 
der baulichen Nutzung werden nicht auf der Ebene der Flächennut-
zungsplanung, sondern im Zuge der konkreten Bebauungsplanung 
geklärt. Insofern können auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
noch keine Aussagen zu visuellen Dominanzen von Baukörpern o-
der zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes getroffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. Fragen zur zukünftigen Baustellenparzellierung oder zur Bau-
weise gemäß § 22 BauNVO werden nicht auf der Ebene der Flä-
chennutzungsplanung, sondern im Zuge der konkreten Bebauungs-
planung geklärt. Auch Fragen zur zukünftigen Bodenordnung bzw. 
Grundstücksumlegung können nicht auf der Ebene des Flächennut-
zungsplans abgehandelt werden. 
 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 



23 
 

 Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

16 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 kommen wir nach und 
widersprechen dem Vorentwurf des Flächennutzungsplanes vom 
07.05.2021 für die Planung von Wohnbauflächen "Auf der Heed" und de-
ren Umsetzung mit folgenden Begründungen: 
 
1. Erschließung 
Die Anliegerstraßen Rotbüschstraße entsprecht in keinster Weise den 
Anforderungen zur Erschließung des 3.4 ha großen Gebietes. Dies lässt 
sich zum einen durch die extrem schmale Straße als auch deren aktuelle 
Nutzung als Spielstraße begründen. Die Umsetzung der Maßnahme wäre 
ungeachtet aller in Frage kommenden Arten der Verkehrsführung eine ka-
tastrophale Entwicklung für die unmittelbar betroffenen Anwohner sowie 
derjenigen aus den Zubringerstraßen Hauptstraße und Sportplatz- bzw. 
Felsbergerstraße. 
 
2. Verkehrsaufkommen 
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen kann weder in der Bau- und Um-
setzungsphase geschweige denn nach späterer Fertigstellung über die 
unter Pkt. 1 genannte schmale Straße abgewickelt werden. Eine Durch-
führung der Maßnahme würde eine über alle Maße unzumutbare Ver-
kehrsbelastung für alle Anwohner darstellen. 
 
3. Einfügung in bestehende Strukturen 
Im schriftlichen Teil des Flächennutzungsplanes wird auf Seite 50 unter 
Pkt. 6.2.1 die Maßnahme gerechtfertigt, dass sie sich städtebaulich in be-
stehende Strukturen einfüge und zu einer Arrondierung des Stadtrandes 
beitrage. Dieser Aspekt wurde hier vollkommen außer Acht gelassen und 
muss erneut in die Bewertung aufgenommen werden. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst die mangelnde Erschließungssitua-
tion bezüglich der geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich 
„Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ und das zu erwartende zusätz-
liche Verkehrsaufkommen. Zudem wird die Aussage kritisiert, die 
Maßnahme würde zu einer Arrondierung des Siedlungsrandes bei-
tragen. Ferner werden Immobilienwertverluste und die Zerstörung 
ökologisch wertvoller Flächen thematisiert sowie mit Verweis auf An-
gaben des statistischen Bundesamtes ein deutlicher Rückgang der 
Bevölkerung prognostiziert, weshalb auf die geplante Wohnbauflä-
che verzichtet werden kann.  
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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4. Wertverlust der Immobilien 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bestehende Immobilien einen Wertever-
lust von bis zu einem Viertel ihres Wertes einbüßen, wird ihre zuvor hoch-
wertige Lage wie in diesem Falle, durch Baumaßnahmen gemindert. 
5. Ökologisch wertvolle Flächen  
Das vorgesehene Plangebiet liegt unmittelbar am Wasserschutzgebiet 
und stellt eine ökologisch wertvolle Fläche für die Anwohner und insbe-
sondere für die Tier- und Pflanzenwelt in der Region dar. Eine Zerstörung 
der Flächen sehen wir als nicht darstellbar und nicht vertretbar an. 
 
6. Demographische Entwicklung und deren Folgen  
Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2020 der Kreisstadt Saar-
louis wird auf Seite 9 im zweiten Absatz die seit vielen Jahren belegte de-
mographische Entwicklung unter dem Vorwand eines Sozialberichtes aus 
2018 kleingeredet. Zu den tatsächlichen Entwicklungen dieses Themas 
gibt das statistische Bundesamt mit Stand vom 24.06.2021 eine klare 
Aussage, hin zum deutlichen Rückgang der 
Gesamtbevölkerung. 
Die geplante Wohnbaugebiet kann somit als nicht erforderlich gewertet 
werden. 
Wir fordern Sie daher auf, den Vorentwurf des Flächennutzungsplanes zu 
überdenken und Abstand von der Umsetzung zu nehmen. 
 

17 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
in der Bekanntmachung der Kreisstadt Saarlouis „Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes" wird von der Herausforderung im Sinne einer nach-
haltigen, verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten städtebauli-
chen Entwicklung gesprochen. 
Gleichzeitig wird jedoch im Flächennutzungsplan eine geplante Wohn-
baufläche in Beaumarais (An Bruders Heck/Rotbüschstr,) ausgewiesen, 
die der Erreichung dieser Herausforderung entgegenwirkt. Die im Um-
weltbericht zum Flächennutzungsplan mit Datum 25.05,21 ausgewiesene 
Wohnbaufläche „Auf der Heed- von 3,4 ha", fügt sich als ein Teilstück un-
berührter Natur in die Umgebung ein und dient aufgrund seiner Fauna 
und Flora dem Erhalt unserer Umwelt im Einklang mit bereits bestehen-
dem Wohnraum. 
Im gesamten Stadtgebiet gibt es einige Flächen (z.B. in Neuforweiler oder 
Ronnhöd- deutlich verkleinerte Wohnbaufläche), die zum einen deutlich 
einfacher und damit kostengünstiger zu erschließen wären. Dabei kann 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge früherer Planungen wurde das Baugebiet „Ronnhoed“ um-
fassend untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass eine kleinere 
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das Ackerland Ronnhöd nicht von deutlich besserer Qualität sein als das 
aktuell aufgeführte, geplante Bauland „Auf der Heed", Ebenso sind hier 
nochmals beide Straßenseiten der alternativen Fläche Ronnhöd sorgfältig 
zu prüfen, aufgrund Bodenbeschaffenheit und einhergehender Gründung, 
als auch Sammelbecken und Kanalisation. 
Des Weiteren wird ein erwarteter Bedarf an zusätzlicher Wohnbaufläche 
von 23,9 ha bis 2030 prognostiziert. Aufgrund der demografischen Struk-
tur speziell im oben benannten Wohngebiet wird hier bestehender Wohn-
raum frei werden. Ähnlich sieht es in anderen Stadtteilen aus. Ist es denn 
überhaupt notwendig bei bereits bestehender Flächenversiegelung wei-
tere, neue Wohnbauflächen in dieser Größenordnung zu schaffen und da-
bei das bestehende Ökosystem irreparabel zu zerstören? 
 
Neben diesem Eingriff in die Natur, ist auch mit einem unverhältnismäßi-
gen Verkehrs- und Lärmaufkommen zu rechnen, Dies stellt für die An-
wohner eine dauerhafte, starke Belastung dar. 
Bei einer völlig realistischen Anzahl von 30- gar 70 Parzellen wäre hier 
ein Verkehrsaufkommen von 350 Fahrten am Tag sicherlich noch weit un-
tertrieben. Dies wäre höchstens die Anzahl der Fahrten durch direkte Be-
wohner. Mit Besucher, Anlieferungen, Dienstleistungsfirmen und kommu-
nalbedingten Fahrten ist hier eher mit einer Anzahl von 450-600 Fahr-
ten/Tag zu rechnen. 
Ganz zu schweigen von der Frequenz während einer anzunehmenden 
Bauzeit von 6-8 Jahren. 
Einhergehend dazu ist die Rotbüschstraße als Spielstraße völlig ungeeig-
net als Zubringer in ein mögliches, neues Baugebiet, Sowohl die Beschaf-
fenheit des Straßenbelags als auch die Gefährdung von vorstehenden 
Grenzmauern, die aktuell, allerdings unter Beachtung der festgelegten 
Grundstücksgrenzen, in den Straßenbereich ragen. 
Um dieses enorme Verkehrsaufkommen in das geplante Wohngebiet zu 
führen, müsste aus der Spielstraße mindestens eine 30er-Zone gemacht 
werden. Auch dafür ist die ohnehin schon sehr enge Straße nicht geeig-
net. 
Des Weiteren wird die Kita GmbH, aufgrund eines neuen pädagogischen 
Ansatzes die Anzahl der aktuell bestehenden Kita Plätze um ca. 8 Plätze 
reduzieren. Das sind aktuell 10%. Dies hat zur Folge, dass noch mehr 
Kinder keinen Kitaplatz erhalten werden. Neben einem Wettbewerb nach 
einem Kitaplatz unter den Eltern, führt auch dies zu mehr Verkehrsauf-
kommen, da die Eltern auf umliegende Kindergärten ausweichen 

Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht sinnvoll entsorgungstechnisch 
zu erschließen ist. 
 
 
 
Die statistischen Datengrundlagen wurden in Abstimmung mit dem 
Innenministerium (Landesplanung) als Basis für den Wohnbauflä-
chenbedarf der Kreisstadt Saarlouis im Zuge der aktuellen Flächen-
nutzungsplanung festgelegt und im Rahmen der Stellungnahme zur 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange von dort be-
stätigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Eingabe moniert das zu erwartende zusätzliche Verkehrsauf-
kommen und die mangelnde Erschließungssituation bezüglich der 
geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich „Rotbüschstraße / 
An Bruders Heck“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eingabe weist ferner die auf aktuell abgespannte Situation be-
züglich verfügbarer Kita-Plätze hin. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
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müssten. Daher kann ich mich nur klar gegen diesen oben beschriebenen 
Teilbereich der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes aussprechen 
und bitte die Kreisstadt zur Vornähme einer erneuten Anpassung, indem 
diese geplante Wohnbaufläche ebenfalls rausgenommen wird. 
Zudem erbitte ich um Verfahrensbeteiligung der Anwohner. 
 

Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

18 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
ich bitte darum, den Vorentwurf des Flächennutzungsplans nochmals zu 
überdenken und das Gebiet Rotbüchstraße/An Bruders Heck in einem zu-
künftigen Plan als Land- und Forstwirtschaftliche Fläche auszuweisen aus 
den folgenden Gründen: 
 
1. Erschließung: Die schmale Spielstraße Rotbüschstraße mit mehreren 
Engstellen ist nicht geeignet zur Erschließung eines Gebietes in dieser 
Größenordnung, die Straße ist hierfür absolut nicht ausgelegt. 
2. Verkehr und Lärm: Bereits jetzt ist die Verkehrs- und Lärmbelastung in 
den Zubringerstraßen Felsbergerstraße und Hauptstraße sehr hoch und 
das zusätzlich entstehende Verkehrsaufkommen durch den gesamten Ort 
Beaumarais für die dortigen Anwohner nicht zumutbar und von einer gro-
ßen Mehrheit der Bewohner nicht gewünscht. 
3. Schule: Der Weg zu Fuß ist für die Schulkinder aus der Siedlung schon 
heute äußerst gefährlich und wird von vielen Familien bemängelt. Diese 
Situation wird durch den entstehenden Zusatzverkehr noch verschärft und 
kann definitiv nicht zur Zufriedenheit der Beaumaraiser Bürger führen. So 
forderte auch der ADFC in seinen Fahrraddemonstrationen in Saarlouis 
„Kidical Mass“ die Schaffung von Spielstraßen und Wohngebieten ohne 
Durchgangsverkehr. 
4. Umwelt: Der Lebensraum vieler Tiere (Fledermäuse, Eidechsen, Vögel, 
Blindschleichen, Frösche u. a.) und Pflanzen wird zerstört sowie das un-
mittelbar angrenzende Wasserschutzgebiet durch zusätzliche Bebauung 
und Versiegelung der Natur gefährdet. 
5. Entsiegelung: Für die Versiegelung von wertvoller Natur müsste zu-
sätzlich ein 100%iger funktionaler Ausgleich an neuen Flächen sowie 

 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst die mangelnde Erschließungssitua-
tion bezüglich der geplanten Wohnbaufläche in Beaumarais, Bereich 
„Rotbüschstraße / An Bruders Heck“ und das zu erwartende zusätz-
liche Verkehrs- und Lärmaufkommen sowie eine Beeinträchtigung 
des Schulweges. Ferner wird der Verlust von Spazierwegen und 
Naherholungsbereichen von Lebensraum für Tiere und Pflanzen so-
wie die Zerstörung ökologisch wertvoller Flächen thematisiert. 
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eine Abtrennung von der bereits vorhandenen Bebauung geschaffen wer-
den. 
6. Naherholung: Die angrenzenden Feldwege, vor allem der Untere Salz-
weg, dienen als tägliche Spazierwege der kompletten Siedlung und dar-
über hinaus ebenfalls aus vielen umliegenden Orten. 
7. Tourismus: Die Feldwege werden von Sportler aller Art genutzt, z. B. 
Jogger, als Zuwegung zum Vauban Steig für viele Wanderer, als Rad-
weg. 
8. Generationenwandel: In der Rotbüschstraße fand bereits bei vielen 
Häusern ein Eigentümerwechsel an junge Familien statt und dies wird 
sich auch künftig fortsetzen bei einer Vielzahl von Einfamilienhäusern und 
kleinen Siedlungshäusern. 
9. Demographie: Laut Statistischem Bundesamt geht die Bevölkerungs-
zahl zurück und daher sollten zunächst einmal die Leerstände beseitigt 
werden, die wir auch in unserer Siedlung beobachten können. 
10. Strukturwandel: Es besteht eine realistische Gefahr des Wegfalls von 
tausenden Arbeitsplätzen z.B. bei Dillinger und Ford Saarlouis sowie de-
ren Zulieferern in naher Zukunft. Dies kann längst nicht durch Neuansied-
lung von neuen Firmen (SVolt) ausgeglichen werden. Dies führt zu zu-
sätzlichen Abwanderungen. 
11. Baukosten: Bei den vorherrschenden Preisen auf dem Rohstoff- und 
Baumarkt kann durch Neubauten kein günstiger Wohnraum für junge Fa-
milien geschaffen werden. 
12. Kindergarten: Die Wartelisten für den Kindergarten in Beaumarais, 
ganz zu schweigen für den Krippenbereich, sind bereits derart lang, dass 
zusätzliche Kinder durch Neuansiedlungen besonders von jungen Fami-
lien überhaupt nicht hier aufgenommen werden können und in die umlie-
genden Orte (Neuforweiler, Lisdorf, Picard) ausweichen müssen. Dies 
führt bereits jetzt für die hier ansässigen Familien zu Unmut und starken 
Belastungen. Eine Vergrößerung des Kindergartens in Beaumarais ist lei-
der nicht mehr möglich. Daher wäre ein Wohngebiet für junge Familien 
mit Kindern nur dann sinnvoll, wenn es auch entsprechende Betreuungs-
möglichkeiten vor Ort gäbe. 
13. Persönliche Belastung: Die Kostenbeteiligung an der Erschließung 
über den bisherigen Feldweg Unterer Salzweg wäre für unsere 5- köpfige 
Familie der Rotbüschstraße 20 mit einer seitlichen Grundstückslänge von 
40 Metern unverhältnismäßig hoch. 
Wir bitten Sie höflichst darum, unser Anliegen zu berücksichtigen und ge-
eignete Alternativen (z. B. gegenüber oder südlich der Feuerwache) zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die statistischen Datengrundlagen wurden in Abstimmung mit dem 
Innenministerium (Landesplanung) als Basis für den Wohnbauflä-
chenbedarf der Kreisstadt Saarlouis im Zuge der aktuellen Flächen-
nutzungsplanung festgelegt und im Rahmen der Stellungnahme zur 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange von dort be-
stätigt. Auf bestehende private Wohnungsleerstände hat die Kreis-
stadt Saarlouis praktisch keine Einflussmöglichkeiten. 
Auch auf die Baupreise hat die Kreisstadt Saarlouis keine Einfluss-
möglichkeiten. 
 
 
Die Eingabe weist ferner die auf aktuell abgespannte Situation be-
züglich verfügbarer Kita-Plätze hin. Das Bau- und Planungsrecht für 
eine weitere Kita-einrichtung kann nicht auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans geschaffen werden, sondern obliegt einer konkreten 
Bebauungsplanung. 
 
 
 
 
Fragen zu zukünftigen Erschließungs- oder Ausbaukosten können 
nicht auf der Ebene des Flächennutzungsplans behandelt werden. 
 
 
Im Zuge früherer Planungen wurde das – gegenüber bzw. südlich 
der Feuerwache gelegene - Baugebiet „Ronnhoed“ umfassend un-
tersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass eine kleinere 
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diesem Wohngebiet zu finden. Außerdem möchten wir darum bitten, uns 
am weiteren Verlauf des Verfahrens zu beteiligen. 
 

Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht sinnvoll entsorgungstechnisch 
zu erschließen ist. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

19 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
 
gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer SaIzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“.  
Wir stellen fest, dass es im Wohnbereich der Siedlung von Beaumarais 
mehrere Anwesen gibt die erwartungsgemäß durch demographische Ent-
wicklung in nächster Zeit zum Verkauf stehen werden. 
In diesem Stadtteil findet man z.Zt. bereits jetzt etliche Angebote. 
Beispiele: httDS://www.immonet.de/saarland/saarlouis-saarlouis-beauma-
raishaus-kaufen.html 
Bevor weiterhin Naturflächen für neue Bauvorhaben zerstört werden ist in 
erster Linie der Altbestand zu wahren. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe verweist auf ein hohes Angebot von Immobilienanwe-
sen im Wohnbereich der Siedlung von Beaumarais, was aus hiesi-
ger Sicht nicht bestätigt werden kann. Ferner wird die Zerstörung 
von Naturflächen moniert und die Bewahrung des baulichen Altbe-
standes gefordert. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingaben werden im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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20 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

21 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

22 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 



30 
 

wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

23 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

24 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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25 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

26 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

27 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine höhere Verkehrsbelastung, mögliche Er-
schließungskosten und schlägt eine alternative Wohnbaufläche vor. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. 
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Begründung: Ich bin damit nicht einverstanden, da es in einer verkehrsbe-
ruhigten Zone mit Kinderspielplatz nicht angehen kann, dass eine noch 
höhere Verkehrsbelastung durch Autos erfolgt, wie es jetzt schon der Fall 
ist (rasende Autos in einer 7er Zone). Desweiteren werde ich mich nicht 
an eventl. Kosten zur Erschließung beteiligen. Ein schönes Baugebiet er-
gebe der Bereich Feuerwache West. 
 

Lediglich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an 
der Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, 
als geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur 
sehr wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen 
Beeinträchtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

28 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
Einwendungen gegen den Flächennutzungsplan 
Hiermit möchten wir die folgenden Einwendungen gegen die geplante 
Wohnbaufläche Auf der Heed (Rotbüschstr./An Bruders Heck) vorbrin-
gen: 

• Aktuelle Verkehrsberuhigte Zone, durch das neue Baugebiet würde 
es zu erheblichem Verkehrsaufkommen und dadurch Lärm kom-
men 

• Landwirtschaftliche Fläche 

• Viele Wildtiere halten sich am Wohngebiet auf 

• Wassereinzugsgebiet in der Umgebung 

• Zusicherung durch OB Nospers, dass hier nicht mehr gebaut wird, 
dadurch Verletzung des Vertrauensschutzes 

 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine höhere Verkehrs- und Lärmbelastung. Fer-
ner wird auf landwirtschaftliche Flächen, Wildtiere, ein Wasserein-
zugsgebiet und die Zusicherung eines früheren Oberbürgermeisters 
verwiesen. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

29 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
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wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

30 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
Gründe: 

• Umweltbelastung 

• Es gibt andere, bessere geeignete Wohnbauflächen z.B. Ronn-
hoed 

• Verkehrsbelastung 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine höhere Verkehrs- und Umweltbelastung 
und schlägt eine alternative Wohnbaufläche vor. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

31 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Eine Bebauung bringt einen erheblichen Eingriff in die Umwelt mit sich! 
Auf diesem gesamten Plateau leben zahlreiche Pflanzen- und Tierarten 
(Rehe, Igel, Fledermäuse, sehr viele Insekten wie Wildbienen, Libellen 
und unzählige Glühwürmchen). Hier gibt es sehr wenig Lichtemissionen, 
was gerade für Insekten überlebenswichtig ist. Mit neuen Wohneinheiten 
gäbe es sehr viel künstliches Licht, weit über das Wohngebiet hinaus! Es 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen erheblichen Eingriff in die Umwelt sowie 
die Tier- und Pflanzenwelt. Moniert werden weiterhin steigende 
Licht- und Lärmemissionen sowie eine höhere Verkehrsbelastung. 
Ferner wird als Alternative die Nachverdichtung bestehender Bau-
strukturen vorgeschlagen. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
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käme auch zu einer steigenden Lärmbelastung durch Autos und Men-
schen. Die Verkehrsbelastung würde deutlich steigen, was sich sowohl 
negativ auf die hier lebenden Menschen und Tiere, aus auch auf die Um-
welt auswirken würde. Nach meinem Erachten wäre eine bessere Ausnut-
zung der bereits vorhandenen Wohnfläche und eine Nachverdichtung be-
reits bestehender Bebauung sinnvoller. 
 

wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

32 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
Begründung: 
Eingriff in die Umwelt, Lärmbelästigung, Verkehrsbelästigung, Kostenbe-
teiligung an der Erschließung, es gibt andere bessere geeignetere Wohn-
bauflächen, demographische Entwicklung 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen Eingriff in die Umwelt sowie Lärm- und 
Verkehrsbelastungen. Zudem werden der demographische Wandel 
und Erschließungskosten erwähnt. Ferner wird auf alternative Wohn-
bauflächen verwiesen, allerdings ohne diese zu konkretisieren. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

33 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
Widerspruch wegen: 

• Erheblichem Eingriff in die Umwelt 

• Wegnahme verkehrsfreier Flächen, die uns zur Erholung dienen 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen erheblichen Eingriff in die Umwelt sowie 
den Verlust verkehrsfreier Flächen. Zudem werden Lärm- und Ver-
kehrsbehinderungen erwartet. 
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• Lärm- und Verkehrsbehinderungen in der Felsbergerstraße und dem 
ganzen Ort Beaumarais, wo jetzt schon kaum ein Auto durchkommt, 
geschweige denn die Busse der KVS 

 
Viel bessere Wohnbauflächen liegen hinter den Friedenslinden, wie es 
auch ausreichend unserer SPD Saarlouis bekannt ist. 
Begründung: 

• Direkte Anbindung an Saarlouis über die Metzer Str. 

• Vollständige Entlastung der Felsbergerstr., der Dorfstraße in 
Beaumarais und der Wallerfanger Str. 

• Mehr Verkehrssicherheit für die Anwohner, insbesondere unsere 
Kinder in der Felsbergerstraße, wo Tempo 30 km/h gilt aber fast nie 
eingehalten wird. 
 

 
Im Zuge früherer Planungen wurde das Baugebiet „Ronnhoed“ (Flä-
che hinter den Friedenslinden) umfassend untersucht. Hierbei wurde 
festgestellt, dass eine kleinere Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht 
sinnvoll entsorgungstechnisch zu erschließen ist. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

34 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
Begründung: 

• Zu starker Eingriff in die Umwelt 

• Neue Lärmbelastung für die Anwohner 

• Neue Verkehrsbelastung 

• Ich schließe mich der bisher, jahrzehntelang vertretenen Meinung 
der Stadtverwaltung an, wonach die ausgewiesenen Bereiche als 
Wohnbauflächen nicht geeignet wären. (OB Dr. Hennrich, OB 
Nospers, OB Fontaine) 

 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen starken Eingriff in die Umwelt, neue Ver-
kehrs- und Lärmbelastungen. Ferner wird auf Zusicherungen frühe-
rer Oberbürgermeister verwiesen. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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35 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

36 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Die derzeitige Überalterung der aktuellen Bewohner im gesamten Wohn-
gebiet Siedlung Beaumarais/Ronnhöd gewährleistet mit Sicherheit genü-
gend neuen Wohnraum für u.a. junge Familien in den kommenden 10-20 
Jahren. Dies macht die o.g. Planung neuer Wohnbauflächen absolut 
überflüssig. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe geht davon aus, dass im Bereich der Siedlung Beauma-
rais aufgrund einer Überalterung der Bevölkerung kein zusätzlicher 
Wohnbedarf besteht und die bestehende Nachfrage seitens junger 
Familien somit gedeckt werden kann. Eine zusätzliche Wohnbauflä-
che wäre daher überflüssig. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

37 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
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Heck/Rotbüschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit auf-
grund nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen 
und fordere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohn-
baufläche „Auf der Heed- 3,4 ha“. 
Wegen dem geplanten Flächennutzungsplan, kommt es dann zu einer 
sehr hohen Verkehrs- und Lärmbelastung der umliegenden Straßen (Rot-
büsch Straße – Spielstraße, An Bruders Heck – 30 er Zone) 
Des weiteren kommt es zu einer hohen Kostenbeteiligung zur Erschlie-
ßung der Fläche bzw. der Straßen, diese müßte dann von der betroffenen 
Anwohner gezahlt werden. 
 

Die Eingabe verweist auf eine sehr hohe Verkehrs- und Lärmbelas-
tung im Umfeld der geplanten Wohnbaufläche. Ferner wird eine Be-
teiligung an hohen Erschließungskosten erwartet. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

38 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
Wegen dem geplanten Flächennutzungsplan, kommt es dann zu einer 
sehr hohen Verkehrs- und Lärmbelastung der umliegenden Straßen (Rot-
büsch Straße – Spielstraße, An Bruders Heck - 30 er Zone) 
Des weiteren kommt es zu einer hohen Kostenbeteiligung zur Erschlie-
ßung der Fläche bzw. der Straßen, diese müßte dann von der betroffenen 
Anwohner gezahlt werden. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe verweist auf eine sehr hohe Verkehrs- und Lärmbelas-
tung im Umfeld der geplanten Wohnbaufläche. Ferner wird eine Be-
teiligung an hohen Erschließungskosten erwartet. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

39 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
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Heck/Rotbüschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit auf-
grund nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen 
und fordere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohn-
baufläche „Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Kosten für Anlieger 
Umweltbelastung 
Verkehrsbelastung 
Lärmbelastung 
Gefährdung der Kinder (Spielstraßen) 
 

Die Eingabe verweist auf Anliegerkosten, Umwelt-, Lärm-, und Ver-
kehrsbelastungen sowie eine Gefährdung der Kinder. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

40 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 

• Lärmbelastung 

• Aufhebung der Spielstraße -> sehr viele klein Familien mit Kin-
dern. Zu hohes Risiko!! 

• Zu hohes Verkehrsaufkommen 

• Beeinträchtigung der naturbelassenen Landschaft 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe verweist auf Lärmbelastung, eine Aufhebung der Spiel-
straße, zu hohes Verkehrsaufkommen und die Beeinträchtigung der 
naturbelassenen Landschaft. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

41 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
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 Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

42 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Wir sind der Meinung, dass es besser geeignete Wohnbauflächen in 
Beaumarais gibt. Wie z.Bsp. die Sportplatzstr. Die schon mal als Neubau-
gebiet vorgesehen war. Warum hat man diesen Plan verworfen? 
Des weitern finden wir, dass dies ein enormer Eingriff in die Umwelt ist. 
Durch den demographischen Wandel werden in absehbarer Zeit viele 
Häuser und Grundstücke leerstehen auf der alten Siedlung z.Bsp.  
Wie wird es mit der Kostenbeteiligung an der Erschließung für die Anwoh-
ner Rotbüschstr. und An Bruders Heck sein? Es kann nicht angehen, 
dass man diesen Anwohnern zusätzliche Kosten aufbrummt. 
Die Rotbüschstr. ist eine Spielstr. und sollte es auch bleiben. Junge Fami-
lien mit kleinen Kindern hätten durch das erhöhte Verkehrsaufkommen 
das Nachsehen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen enormen Eingriff in die Umwelt und prog-
nostiziert leerstehende Häuser und Grundstücke aufgrund des de-
mographischen Wandels. Zudem werden Angaben zu Erschlie-
ßungskosten gewünscht und der Erhalt der Spielstraße gefordert 
 
 
Im Zuge früherer Planungen wurde das Baugebiet „Ronnhoed“ (Flä-
che Sportplatzstraße) umfassend untersucht. Hierbei wurde festge-
stellt, dass eine kleinere Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht sinn-
voll entsorgungstechnisch zu erschließen ist. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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43 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes Rotbüschstraße und An Bruders Heck möchte ich hiermit 
Widerspruch einlegen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

44 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

• Lärmbelastung 

• Verkehrsaufkommen sehr hoch 

• Umwelteingriff 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe verweist auf Lärmbelastung, sehr hohes Verkehrsauf-
kommen und einen Eingriff in die Umwelt. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

45 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
Die Eingabe verweist auf Verkehrsaufkommen, Lärmbelastung und 
die Zerstörung der Umwelt. Zudem wird der Wegfall von Wanderwe-
gen moniert, was nicht nachvollzogen werden kann. 
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fordere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbauflä-
che „Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

• Wegfall der Wanderwege 

• Zerstörung der Umwelt 

• Lärmbelästigung 

• Verkehrsaufkommen 
 

Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

46 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

• Verkehrsbelästigung 

• Umweltverschmutzung 

• Wegfall der Wanderwege 

• Lärmbelästigung 

• Gefahr für Kinder in der Spielstraße 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe verweist auf Verkehrsbelästigung, Lärmbelästigung 
und Umweltverschmutzung sowie eine Gefahr für Kinder in der 
Spielstraße. Zudem wird der Wegfall von Wanderwegen moniert, 
was nicht nachvollzogen werden kann. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

47 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
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fordere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbauflä-
che „Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

48 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Meinen Widerspruch begründe ich wie folgt: Als Anlieger befürchte ich, da 
die Zuwegung zu diesem Baugebiet durch die Rotbüschstraße erfolgen 
soll, eine Mehrbelastung bezüglich der Verkehrs- sowie Emissionsbelas-
tung für die Anlieger. Diese Straße ist gemäß StVO als verkehrsberuhigte 
Zone ausgewiesen (Schrittgeschwindigkeit). Leider halten sich trotz Hin-
weisschilder die wenigsten daran. Diese werden einfach ignoriert. Anrufe 
sowie E-Mails an das Ordnungsamt der Stadt Saarlouis zeigten keinerlei 
Wirkung, auch hier mal Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. 
Diese Straße vergleiche ich mit der Avus von Saarlouis (Avus war eine 
ehemalige Rennstrecke im Herzen von Berlin). Durch die Mehrbelastung 
an Fahrzeugen sehe ich deshalb ein großes Gefahrenpotential für alle 
Anlieger, vor allem unsere Jüngsten sowie unsere älteren Mitbürger. Ei-
ner Kostenbeteiligung für die Erneuerung der Straße widerspreche ich ve-
hement. Diese ist mittlerweile durch den ständigen Schwerlastverkehr 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier sollten die Verursacher 
Verantwortung übernehmen (Stadtwerke). 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die verkehrliche Situation in der Rotbüsch-
straße und damit verbundene Folgeerscheinungen, die nicht die ak-
tuelle Flächennutzungsplanung der Kreisstadt Saarlouis betreffen. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

49 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine hohe zukünftige Verkehrs- und Lärmbelas-
tung, hohe Erschließungskosten und eine Beeinträchtigung der na-
turbelassenen Landschaft. 
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fordere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbauflä-
che „Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Aufgrund der hohen Anzahl der Wohneinheiten ist mit ca. 300 täglichen 
Fahrbewegungen an unserem Grundstück zu rechnen. Dies kann zu ei-
ner hohen Verkehrsbelastung führen bzw. Lärmbelastung kommen. Au-
ßerdem könnte es zu hohen Kosten wegen der Erschließung kommen 
und Beeinträchtigung der naturbelassenen Landschaft zur Folge haben. 
 

 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

50 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

• Zufahrt zum geplanten Wohngebiet muß durch verkehrsberuhigte 
Straßen erfolgen 

• Große Belastung für Natur und Umwelt 

• Enormes Verkehrsaufkommen im Bereich der Beaumaraiser 
Siedlung 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine Zufahrt zum geplanten Wohngebiet durch 
verkehrsberuhigte Straßen, eine große Belastung für Natur und Um-
welt sowie ein enormes Verkehrsaufkommen im Bereich der 
Beaumaraiser Siedlung. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

51 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die Versiegelung von Flächen und empfiehlt 
den Naturraum zu belassen. 
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fordere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbauflä-
che „Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

• Keine Versiegelung von Flächen 

• Naturraum belassen 
 

Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

52 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

• Verkehrsbelästigung 

• Eingriff in die Umwelt 

• Lärmbelästigung 

• Kostenbeteiligung an der Erschließung (kann ich nicht bezahlen, 
bin seit 14 Jahren Witwe) 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe verweist auf Verkehrs- und Lärmbelästigungen, einen 
Eingriff in die Umwelt und hohe Erschließungskosten. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

53 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine zusätzliche Verkehrs- und Lärmbelastung, 
Umweltverschmutzung und den Wegfall einer Spielstraße sowie Er-
schließungskosten. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
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Begründung: 
Wir befürchten zusätzliche Verkehrsbelastung, voraussichtlichen Wegfall 
der bisher als Spielstraße ausgewiesenen Rotbüschstraße und damit ver-
bunden einhergehende Lärmbelastung und Umweltverschmutzung, nicht 
zu unterschätzen die Erschließungskosten 
 

Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

54 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

55 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Argumente, die GEGEN das geplante Neubaugebiet sprechen: 
Fehlende Infrastruktur, z.B. Kita- und Grundschulplätze; aktuelle Spiel-
straße „Rotbüschstraße“ muss deutlich verbaut werden, wäre keine ver-
kehrsberuhigte Spielstraße mehr; mehr Verkehr -> ca. 100 Autos pro 
Haushalt plus Lieferanten etc.; Lärmbelästigung durch vielen Verkehr u. 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine fehlende Infrastruktur im Bereich Kita und 
Grundschule, was nicht nachvollzogen werden kann. Ferner wird 
eine höhere Verkehrs- und Lärmbelastung erwartet sowie auf eine fi-
nanzielle Belastung der Anwohner hingewiesen. 
 
Im Zuge früherer Planungen wurde das Baugebiet „Ronnhoed“ (Flä-
che an der Feuerwache West) umfassend untersucht. Hierbei wurde 
festgestellt, dass eine kleinere Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht 
sinnvoll entsorgungstechnisch zu erschließen ist. 
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viele Anwohner auf engem Raum; finanzielle Belastung für bestehende 
Anwohner durch Umbau d. Straßen 
 
Warum werden nicht die Pläne weiterverfolgt an der Feuerwache West 
ein Neubaugebiet zu verwirklichen? 
 

Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

56 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Eingriff in die Natur, Kostenbeteiligung an der Erschließung 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen Eingriff in die Natur und eine Kostenbetei-
ligung an der Erschließung. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

57 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen Eingriff in die Umwelt und eine Verkehrs-
belastung. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. 
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Eingriff in die Umwelt und Verkehrsbelastung 
 
 

Lediglich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an 
der Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als 
geplante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

58 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

59 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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60 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Ich möchte keinen Eingriff in die Umwelt und keine Verkehrsbelastung 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen Eingriff in die Umwelt und eine Verkehrs-
belastung. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

61 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

• Eingriff Umgriff 

• Sehr hohes Verkehrsaufkommen 

• Lärmbelästigung 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen Eingriff in Umgriff (vermutlich Eingriff in 
die Umwelt), ein sehr hohes Verkehrsaufkommen und Lärmbelästi-
gung. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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62 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

63 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

64 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr 
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wenige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

65 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Der Grundcharakter von Beaumarais ginge verloren – kleines Dorf im 
Grünen mit viel Anbindung zur Natur. Die Wohn- und Lebensqualität der 
Anwohner geht verloren durch das dann hohe Verkehrsaufkommen und 
die damit verbundene Lärmbelästigung sowie durch den Wegfall der 
Grünflächen, die jederzeit zu einem kleinen Spaziergang vor der Haustür 
einladen. 
Eventuell anfallende Erschließungskosten würden mit Sicherheit eine 
nicht unerhebliche finanzielle Belastung darstellen. Als Eigentümer eines 
Hauses „Auf der Heed“ wäre ich ebenso betroffen wir die Anwohner. Si-
cher gibt es geeignetere Wohnbauflächen, die das Dorfbild und die Le-
bensqualität seiner Bewohner nicht in diesem großen Ausmaß verändert. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert einen Verlust des dörflichen Charakters von 
Beaumarais sowie Verluste von Wohn- und Lebensqualität. Weiterhin 
werden hohes Verkehrsaufkommen, Lärmbelästigung und der Ver-
lust von Grünflächen erwartet. Zudem wird auf mögliche Erschlie-
ßungskosten hingewiesen sowie alternative Wohnbauflächen vorge-
schlagen ohne diese jedoch zu benennen. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

66 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Gegen die am 02.08.21 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche An Bruders Heck/Rot-
büschstr./Auf der Heed/Unterer Salzweg möchte ich hiermit aufgrund 
nachfolgend aufgeführter Begründung(en) Widerspruch einlegen und for-
dere auch den Wegfall der noch verbliebenen, geplanten Wohnbaufläche 
„Auf der Heed- 3,4 ha“. 
 
Gründe: 

• Umweltbelastung 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert eine Umweltbelastung und eine Verkehrsbeläs-
tigung. Im Zuge früherer Planungen wurde das Baugebiet „Ronn-
hoed“ umfassend untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass eine 
kleinere Wohnbaufläche an dieser Stelle nicht sinnvoll entsorgungs-
technisch zu erschließen ist. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
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• Es gibt andere, besser geeignete Wohnbauflächen, z.B. Ronn-
hoed 

• Verkehrsbelästigung 
 

Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

67 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
Für Beaumarais ist u.a. folgende Änderung geplant. 
Die Fläche, die als Wohngebiet geplant werden kann, wird auf den Be-
reich „Rotbüschstraße", „An Bruders Heck" und „im Wald" geändert. 
Dabei handelt sich momentan um eine freie Fläche die, entweder land-
wirtschaftlich genutzt wird, oder als freie Wiese wächst. 
Der Flächennutzungsplan soll dahingehend geändert werden, dass die, 
im bisherigen Flächennutzungsplan von 1987 enthaltene, geplante Wohn-
baufläche, die von der „Rotbüschstraße", über die Straßen „Im Wald" und 
„Auf der Heed" bis zum Ortsrand von Wallerfangen reicht, auf eine Wohn-
baufläche zwischen „Rotbüschstraße", „Im Wald" und „An Bruders Heck" 
reduziert wird. 
Fragwürdig und Grund der Stellungnahme zu diesem geänderten Flä-
chennutzungsplan ist, dass große Wohnbauflächen aus dem Plan von 
1987 in Beaumarais entfernt wurden, aber nur ein kleiner Teil ist übrig 
bleibt aus nicht nachvollziehbaren Gründen. 
Es würde mehr Sinn machen auch das übrig gebliebene Land nicht mehr 
als Wohnbaufläche vorzusehen. Das bedeutet diese Wohnbaufläche im 
Nutzungsplan 1987 komplett als Wohnbaufläche zu entfernen. 
Bei den Anwohnern in diesem Bereich in Beaumarais löst dies große Sor-
gen aus. 
Die folgenden Punkte scheinen im Vorentwurf keine Beachtung finden, 
bzw. sollten dafür sprechen diese Wohnbaufläche in Beaumarais kom-
plett umzuwidmen. 
 

• Versiegelung von Flächen 
Gerade aufgrund der aktuellen Diskussionen um Naturschutz und Klima 
sollten nicht weitere Flächen versiegelt werden und für Wohnhausbau 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eingabe empfiehlt den vollständigen Verzicht auf die geplante 
Wohnbaufläche und verweist auf eine zu vermeidende Flächenver-
siegelung durch Einfamilienhäuser. Ferner wird auf die Problematik 
der Gentrifizierung eingegangen, die im Bereich der Siedlung 
Beaumarais bestehen soll, was jedoch bezweifelt wird. Weitere Hin-
weise befassen sich mit der erwarteten Zunahme des Autoverkehrs, 
der Bedrohung der Tierwelt im Plangebiet sowie einem Verlust von 
Naturflächen und Wald. Außerdem wird in Folge der neuen Wohn-
baufläche eine Verödung des Ortszentrums von Beaumarais befürch-
tet, was jedoch nicht nachvollzogen werden kann. Aus der Eingabe 
geht ferner hervor, dass Spielplätze als mangelhaft bewertet werden 
und mit einem Verlust von Spielstraßen gerechnet wird. 
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genutzt werden. Dies fördert weiter den Klimawandel, zumal in Saarlouis 
bereits in allen Stadtreichen Baulücken bestehen oder Häuser ungenutzt 
sind. Es passt nicht mehr zu der heutigen Klimapolitik Einfamilienhäuser 
auf freien Naturflächen zu bauen. 

• Gentrifizierung 
Beaumarais hat im Bereich „Siedlung" das Problem der Gentrifizierung. 
Immobilien können nur noch durch Käufer der gehobenen Mittelschicht 
erworben werden. Eine soziale und kulturelle Durchmischung findet nicht 
mehr statt, u.a. wegen zu hoher Immobilienpreise. Ein exklusives Wohn-
gebiet würde dieses Problem weiter verschärfen. Darunter leidet das 
ganze soziale Zusammenleben in diesem Stadtteil. 

• Gefährdung des Tierbestandes auf diesen Flächen 
Der Bereich dient als Rückzugsgebiet für verschiedene Vogelarten, Rehe, 
Ringelnattern, Maulwürfe, Schmetterlinge und viele Insekten. Dieser 
Rückzugsbereich würde durch Bebauung zerstört. 

• Zunahme des Autoverkehrs, da dieses Gebiet schwierig zu erreichen 
ist. 

• Veröden des Ortszentrums Beaumarais 
Das soziale Leben in Beaumarais und das Leben im Dorfzentrum gehen 
gegen null. Es gibt kaum noch Einkaufsmöglichkeiten und auch Feste o.a. 
finden nicht mehr statt, weil u.a. das Dorfzentrum nicht mehr belebt ist. 
Eine weitere Zerklüftung von Beaumarais würde das Problem weiter ver-
schärfen. 

• Abschaffen von Spielstraßen 
Der Siedlungsbereich von Beaumarais verfügt über Spielstraßen (z.B. 
Rotbüschstraße), die bei Kindern sehr beliebt sind und ungefährlich sind. 
Durch eine evtl. Verkehrsanbindung eines neuen Wohngebiets, wären 
diese Spielstraßengefährdet, da sie abgeschafft werden könnten oder 
häufiger befahren werden. Für die Saarlouiser Politik spielen Kinder be-
reits eine untergeordnete Rolle, was man Z.B. an den mangelhaften 
Spielplätzen sieht, die Wichtigkeit der Kinder würde weiter verringert. 

• Generell verfügt Saarlouis über sehr wenig Wald oder Naturflächen. 
Diese würde durch diese Wohnungsbauplanung weiter reduziert. 

 

 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

68 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
gegen die am 02.08.2021 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes für die geplante Wohnbaufläche „Auf der Heed" (Bereich: 
Unterer Salzweg, Rotbüschstraße, An Bruders Heck) möchte ich hiermit 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe verweist auf ein zusätzliches Verkehrsaufkommen und 
eine damit verbundene Belastung durch Lärm und Feinstaub. Zu 
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fristgerecht Widerspruch einlegen und fordere den Wegfall der noch ver-
bliebenen, geplanten Wohnbaufläche. 
Begründung: 
Bei einer Größe des vorgesehenen Wohngebietes von 3,4ha ist mit einer 
Bebauung von 
54-85 Wohneinheiten zu rechnen. 
Das zu erwartende, zusätzliche Verkehrsaufkommen (> 300 Fahrten/Tag) 
stellt eine erhebliche Belastung der Anwohner „Am Bruders Heck" und 
„Rotbüschstraße" durch Lärm und Feinstaub dar. 
Insbesondere zu Stoßzeiten ist im Kreuzungsbereich zur Felsberger 
Straße mit einer Vervielfachung des Verkehrs zu rechnen. 
Da es sich bei den Straßen „Am Bruders Heck" und Rotbüschstraße" um 
die einzigen Zufahrtsmöglichkeiten zum geplanten Wohngebiet handelt, 
wird deren Charakter als Spielstraße oder Verkehrsberuhigter Bereich 
zerstört. 
 

Stoßzeiten wird mit einer Vervielfachung des Verkehrs gerechnet und 
der Verlust des Charakters als Spielstraße oder Verkehrsberuhigter 
Bereich erwartet. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

69 Schreiben eingegangen am 04.10.2021: 
Die Stadt benötigt laut ihrer Begründung des Vorentwurfs bis zum Jahr 
2030 19,3 ha neue Wohnbaufläche großen früher geplanten Wohnbauflä-
chen „auf der Heed“ und „an der Ronnhöd zusammen etwa 70 ha, 3,4 ha 
bei uns an der Rotbüschstrasse weiter als neue Wohnfläche ausgewie-
sen. 
 
Die Begründung hierfür ist tatsächlich, dass es sich um ein sehr hochwer-
tiges und ruhiges Wohngebiet handeln würde und dass die Ackerflächen 
minderwertig seien. Das es sich in Beaumarais um eine hochwertige und 
ruhige Siedlungsfläche handelt, kann ich bestätigen, allerdings würde sich 
genau das ändern durch ein neues relativ großes Baugebiet. 
Das Baugebiet wäre nur erreichbar über die Rotbüschstrasse , eine von 
Kindern ,Spaziergängern und Wanderern gut genutzte Spielstrasse , die 
als zweispurige Strasse eigentlich schon zu schmal ist und in der auch 
heute schon Privatgrundstücke als Strasse überbaut wurden . 
Die Stichstrasse von der Rotbüschstrasse kommend in der wir wohnen ist 
so schmal das hier mehr Verkehr vollkommen unzumutbar wär. Auch die 
Einfahrt in die Strasse ist so eng, dass selbst Paketdienste von grossen 
LKW ganz abgesehen nur Rückwärts in die Strasse fahren, 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert den Verlust des ruhigen Wohngebietes und ver-
weist auf die schwierige derzeitige Verkehrssituation. 
 
Im Zuge früherer Planungen wurde das Baugebiet „Ronnhoed“ (Flä-
che zwischen Feuerwache und August-Kronenberger-Straße) umfas-
send untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass eine kleinere Wohn-
baufläche an dieser Stelle nicht sinnvoll entsorgungstechnisch zu er-
schließen ist. 
 
Zur Vermeidung negativer Folgeerscheinungen wird die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich 
Beaumarais planerisch nicht weiterverfolgt und aufgegeben. Ledig-
lich im Bereich des Straßenabschnitts „Auf der Heed“ wird an der 
Darstellung der westlichen, bislang unbebauten Straßenseite, als ge-
plante Wohnbaufläche festgehalten. Hier werden jedoch nur sehr we-
nige Bauplätze entstehen, so dass die damit verbundenen Beein-
trächtigungen vernachlässigt werden können. 
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Die zweite Möglichkeit das Baugebiet zu erreichen wäre , die Erweiterung 
der Strasse „ An Bruders Heck „ dass ohne Ankauf von Privatbesitz ( Vor-
gärten ) nicht möglich ist. 
Zufahrt zum Baugebiet wäre die Haupstrasse in Beaumarais diese ist 
schon durch den PKW-Verkehr überlastet. Die zweite Möglichkeit das 
Baugebiet zu erreichen wäre über die Sportplatzstrasse au der Feuerwa-
che vorbei und am Kindergarten vorbei, was dort passieren könnte brau-
che ich hier nicht zu schildern. 
Es gibt bestimmt bessere Möglichkeiten ein Baugebiet zu erschließen, zb 
an der Feuerwache bis zur Augustkronenberger da wäre eine Zufahrts-
strasse schon vorhanden und man würde denVerkehr auf ein Minimum 
Reduzieren und es würde nicht soviel Natur zerstört werden wie im ge-
planten Baugebiet Rotbüschstrasse / Heed. 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Stadtteil Lisdorf 

70 Schreiben eingegangen am 29.09.2021: 
als Eigentümer der Grundstücke Gemarkung Lisdorf, Flur 8 Nr.1/7,1/16, 
1/25,1/45,1/46, 1/47, 1/49 und 380/1 mit einer Gesamtgröße von 36,40 
Ar, gelegen an der Holzmühler Straße, zur vierten Gartenreihe, beantrage 
ich, dass diese als Wohnbauland im neuen Flächennutzungsplan ausge-
wiesen werden. Wenn dies nicht möglich sein sollte, beantrage ich eine 
Ausweisung als Mischgebiet. Ich habe wiederholt gehört, dass Lisdorf mit 
seinem Ortsteil Holzmühle baulich zusammen wachsen soll, wie das in-
zwischen mit dem Ortsteil Obstgarten geschehen ist. 
Meine arrondierte Fläche von 36,40 Ar würde sich ideal für den Neubau 
eines Feuerwehrgerätehauses eignen, sofern diese aus dem Ortskern 
von Lisdorf verlagert wird. 
Aber auch für einen eventuellen Neubau einer Kindertagesstätte durch 
die Kreisstadt Saarlouis. 
Bei einem angemessenen Angebot wäre ich bereit, die Gesamtfläche an 
die Stadt zu veräußern. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die aufgeführten Parzellen sind im Landesentwicklungsplan als Vorrang-
gebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. Da die Kreisstadt Saarlouis an 
diese Vorgabe gebunden ist, ist eine Darstellung als geplante Wohnbau-
fläche im Flächennutzungsplan nicht möglich. 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme nicht berücksichtigt. 
 

71 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
Antrag auf Aufnahme als Bauland in den Flächennutzungsplan folgender 
Grundstücksflächen: 
Grundbuch von Lisdorf, Blatt 3446, Ifd. Nr. 1, Flur 8, Parz. Nr. 160/6, 
Größe 29,49 Ar 
Grundbuch von Lisdorf, Blatt 4033, Ifd. Nr.1, Flur 8, Parz. Nr. 367/2, 
Größe 167,64 Ar 
Eigentum der obigen Erbengemeinschaft Ecker-Freichel 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
wir stellen den Antrag auf Aufnahme als Bauland in die Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Saarlouis. 
Die beiden obigen Parzellen grenzen an die IV.-VII. Gartenreihe und sind 
teilweise erschlossen. Mit einer kleinen Straße können ca. 50 Bauplätze 
in unmittelbarer Stadtnähe erschlossen werden und fügen sich nahtlos in 
die bestehende Bebauung ein. Diverse Versorgungsleitungen sind vor-
handen. Das Vorhaben wurde bereits mit der Stadtplanung, Herrn Baus, 
vor einiger Zeit vorbesprochen. Unternehmen für eine Erschließungsmaß-
nahme sind vorhanden. 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die aufgeführten Parzellen sind im Landesentwicklungsplan als Vorrang-
gebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. Da die Kreisstadt Saarlouis an 
diese Vorgabe gebunden ist, ist eine Darstellung als geplante Wohnbau-
fläche im Flächennutzungsplan nicht möglich. 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme nicht berücksichtigt. 
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Wir bitten um Prüfung und um Aufnahme in die Neuaufstellung des aktu-
ell offengelegten Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Saarlouis. 
 

72 Schreiben eingegangen am 24.09.2021: 
nach Einsicht in eine Skizze des geänderten Flächennutzungsplanes in 
„Lisdorf Aktuell" haben wir gesehen, dass nur eine kleine Fläche in der 
untersten Flur (Olversack) Flur 10 in Lisdorf Holzmühle als Wohnbauflä-
che vorgesehen ist. Ich bin dort Eigentümerin von mehreren Grundstü-
cken, die ich von meiner von der Holzmühle stammenden Familie geerbt 
habe. Es handelt sich u.a. um die 719/132, 721/134, 927/183 und 347/2. 
Sie sind derzeit an die Lisdorfer Landwirte Herbert und Clemens Welsch 
verpachtet. Da wir dringend an Bauland interessiert sind. Beantrage ich, 
dass möglichst alle Grundstücke als Bauland ausgewiesen werden. Ich 
habe Kinder und Enkel, die gerne dort bauen würden. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Bei den besagten Parzellen handelt es sich um Flächen, die sehr weit 
entfernt vom derzeitigen Siedlungsrand im Außenbereich liegen. Eine 
Darstellung als geplante Wohnbaufläche im Zusammenhang mit dem 
Siedlungskörper würde das zulässige Wohnbauflächenkontingent deut-
lich übersteigen und ist daher nicht möglich. 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme nicht berücksichtigt. 
 

73 Schreiben eingegangen am 21.09.2021: 
Grundstück Lisdorf, Flur 10, Nr. 273/1 = 38,91 ar 
…nach der Bekanntmachung vom 16.07.2021 im Wochenspiegel liegt der 
Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans bis zum 01.10.2021 im Rat-
haus aus. 
 
im „Lisdorf Aktuell" Nr. 163 vom Sept. 2021 ist auf Seite 9 der städtische 
Plan für den Bereich Olversack abgebildet. Danach ist das Grundstück 
nur zu etwa 40% als Wohnbaufläche vorgesehen, Als Miteigentümerin 
des Grundstücks bin ich damit nicht einverstanden. Ich möchte, dass das 
ganze Grundstück als Wohnbaufläche ausgewiesen wird, wie das in 
früheren Planungen der Fall war. Bei einer sinnvollen Abrundung des 
Baugebietes von der Warndtstraße bzw. der Straße Am Ginsterberg zur 
verlängerten Neue-Welt-Straße gehört unser Grundstück zu 100% in die 
Wohnbaufläche. Das o.a. Grundstück ist schon seit mehreren Generatio-
nen in unserem Familienbesitz und wurde von unserer Mutter Maria 
Klein-Klos, Auf der Holzmühle 18 auf meine Schwester Irmgard Bach-
mann und mich übertragen. Nach der Ausweisung als Bauland, beabsich-
tigen unsere Kinder dort zu bauen. 
Ich bitte also um Ausweisung als Wohnbauland. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Da im Stadtteil Beaumarais geplante Wohnbauflächen reduziert werden, 
kann die Wohnbaufläche „Holzmühle-Olversack“ von 1,4 ha auf 3,4 ha 
vergrößert werden. Hierdurch wird das gesamte Flurstück 273/1 (Flur 10) 
im neuen Entwurf des Flächennutzungsplans als geplante Wohnbauflä-
che dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

74 Schreiben eingegangen am 20.09.2021: 
ich bin Eigentümerin von mehreren Grundstücken in Lisdorf, Flur 10, 
westlich der verlängerten Neue-Welt-Straße. Diese sollen nach einer 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
Die drei westlichen Grundstücke der Eigentümerin liegen im Bereich ei-
ner bedeutenden Kaltluftleitbahn, die dem Verlauf des Neuforweiler 
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Veröffentlichung in „Lisdorf aktuel!" als Grün- bzw. Landwirtschaftsfläche 
ausgewiesen werden. Dagegen erhebe ich Bedenken und Einspruch. 
Ich beantrage, dass sie Wohnbaufläche werden sollen. Im Bebauungs-
plan für Holzmühle l im Zeitraum 1965/66 waren meine Grundstücke ent-
lang der verlängerten Neue-Welt-Straße von der Stadt als Bauland vorge-
sehen. Da meine Eltern sie damals als Gemüseland nutzten, hatten säe, 
wie alle Landwirte in diesem Bereich dagegen Einspruch eingelegt. Da-
raufhin wurden sie aus dem Bebauungsplan ausgeklammert und später 
im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen, später wieder 
als Grünfläche. 
Ich bitte, meine Grundstücke dort als Wohnbauflächen auszuweisen. 
 

Weiherbachs in Richtung Norden folgt und laut der Klimaanalyse der 
Kreisstadt Saarlouis auch für die Innenstadt große Mengen an Kaltluft be-
reitstellt. Die westlichste der drei Parzellen liegt überdies zum größten 
Teil gemäß § 56 Saarländisches Wassergesetz (SWG) im Gewässer-
randstreifen des Neuforweiler Weiherbachs. Zum Schutz des Gewässers 
und zur Aufrechterhaltung des Kaltluftabflusses wird in diesem Bereich 
auf eine Darstellung als geplante Wohnbaufläche verzichtet. Das östliche 
Grundstück (Gem. Lisdorf, Flur 11, Nr. 42/1) der Eigentümerin ist im of-
fengelegten Entwurf des FNP bereits teilweise als geplante Wohnbauflä-
che dargestellt. Die Klimaanalyse empfiehlt bei einer Bebauung in die-
sem Bereich eine möglichst geringe Höhe der Baukörper und deren Aus-
richtung längs der Strömungsrichtung der Kaltluft. Dieser Bereich soll im 
FNP auch weiterhin als geplante Wohnbaufläche dargestellt und um ca. 
300 m² auf die gesamte Parzellenfläche der Eigentümerin ausgedehnt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag 
Auf die Darstellung einer geplanten Wohnbaufläche auf den drei westli-
chen Grundstücken der Eigentümerin wird aus klimatologischen und öko-
logischen Gründen verzichtet. Die bisherige Darstellung als geplante 
Wohnbaufläche auf einer Parzellenteilfläche wird auf die gesamte westli-
che Parzelle der Eigentümerin ausgedehnt. 
 

75 Schreiben eingegangen am 09.09.2021: 
Sie haben am 16.07.2021 bekannt gemacht, dass der Rat der Kreisstadt 
Saarlouis in seiner öffentlichen Sitzung am 15.07.2021 den Vorentwurf 
des neuen Flächennutzungsplanes gebilligt und die Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen hat. Sie rufen die 
Öffentlichkeit auf, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. 
Diese Neuplanung betrifft auch uns als Grundstückseigentümer im Be-
reich „Olversack“. 
Wir besitzen dort die Grundstücke: 
Flur 10 Nr. 243/3, groß 25,66 Ar und 
Flur 10 Nr. 244/2, groß 12,27 Ar. 
Aus dem veröffentlichten Flächennutzungsplan 2020 (Vorentwurf: Stand 
07.05.2021) entnehmen wir, dass unsere Grundstücke nicht mehr in die 
neue Wohnbauflache mit einbezogen sind. 
Wie wir von den Einwohnern in Lisdorf-Holzmühle wissen, bemühen sich 
die Grundstückseigentümer und Interessenten im Raum Lisdorf-

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Da im Stadtteil Beaumarais geplante Wohnbauflächen reduziert werden, 
kann die Wohnbaufläche „Holzmühle-Olversack“ von 1,4 ha auf 3,4 ha 
vergrößert werden. Hierdurch werden die Flurstücke 243/3 und 244/2 
(Flur 10) im neuen Entwurf des Flächennutzungsplans als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Holzmühle schon seit den 1960er Jahren um ein neues Baugebiet in die-
ser Flur. 1968 wurde dann im Flächennutzungsplan der Stadt Saarlouis 
das Wohnbaugebiet Holzmühle II ausgewiesen. 
1987 wurde dieser Flächennutzungsplan geändert und große Teile des 
Wohnbaugebietes Holzmühle II wurden wieder als Grünflächen bzw. 
landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Zur Begründung der Änderun-
gen wurden Anregungen und Bedenken der Eigentümer landwirtschaftlich 
genutzter Grundstücke gegen einen zu großen Anteil baulicher Nutzung 
angeführt. 
Der jetzt vorliegende Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes bringt im 
Bereich „Olversack“ eine nur geringe Ausweitung der Wohnbaufläche ge-
genüber den Vorstellungen in den Jahren 1987 und 1996. Es ist aber zu 
bedenken, dass sich die Einstellung der Eigentümer der landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücke heute geändert hat. Auch sie sehen heute die 
Notwendigkeit in Lisdorf-Holzmühle für sich, für Kinder und Enkelkinder 
neue Wohnbauflachen auszuweisen. Wenn das nicht geschieht, werden 
schon wieder Hoffnungen junger Menschen, zuhause auf der Holzmühle 
den Eigenheimbau realisieren zu können, zunichtegemacht. 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister/ wir bitten Sie und die für die Ent-
scheidung zuständigen Gremienmitglieder, doch wenigstens die Fläche 
bis einschließlich Flur 10, Nr. 245/2 als Wohnbaufläche in den neuen Flä-
chennutzungsplan aufzunehmen. 
Über eine wohlwollende Prüfung und Unterstützung unseres Wunsches 
würden wir uns freuen. 
 

76 Schreiben eingegangen am 03.09.2019: 
das Grundstück Gemarkung Lisdorf, Flur 10 Nr. 760/274 = 11,69 ar ist in 
meinem Eigentum. Es grenzt an das Neubaugebiet Holzmühle. Im ersten 
FNP war es als Bauerwartungsland ausgewiesen, dann seit 1987 als 
Landwirtschaftsfläche; in neuen FNP Entwurf erneut als Landwirtschafts-
fläche, obwohl es als schmaler Streifen umgeben ist von Wohnbauflä-
chen. 
Dagegen lege ich Einspruch ein. 
Ich bitte inständig darum, mein Grundstück im neuen FNP als Wohnbau-
fläche auszuweisen. 
Ich hoffe fest, dass Sie dem entsprechen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Da im Stadtteil Beaumarais geplante Wohnbauflächen reduziert werden, 
kann die Wohnbaufläche „Holzmühle-Olversack“ von 1,4 ha auf 3,4 ha 
vergrößert werden. Hierdurch wird das gesamte Flurstück 760/274 (Flur 
10) im neuen Entwurf des Flächennutzungsplans als geplante Wohnbau-
fläche dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

77 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
Grundstück Lisdorf, Flur 10, Nr. 273/1 = 38,91 ar 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
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…nach der Bekanntmachung vom 16.07.2021 im Wochenspiegel liegt der 
Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans bis zum 01.10.2021 im Rat-
haus aus. 
Im „Lisdorf Aktuell" Nr. 163 vom Sept. 2021 ist auf Seite 9 der städtische 
Plan für den Bereich Olversack abgebildet. Danach ist das Grundstück 
nur zu etwa 40% als Wohnbaufläche vorgesehen, Als Miteigentümerin 
des Grundstücks bin ich damit nicht einverstanden. Ich möchte, dass das 
ganze Grundstück als Wohnbaufläche ausgewiesen wird, wie das in 
früheren Planungen der Fall war. Bei einer sinnvollen Abrundung des 
Baugebietes von der Warndtstraße bzw. der Straße Am Ginsterberg zur 
verlängerten Neue-Welt-Straße gehört unser Grundstück zu 100% in die 
Wohnbaufläche. Das o.a. Grundstück ist schon seit mehreren Generatio-
nen in unserem Familienbesitz und wurde von unserer Mutter Maria 
Klein-Klos, Auf der Holzmühle 18 auf meine Schwester Maria Anna Buch-
heit und mich übertragen. Nach der Ausweisung als Bauland, beabsichti-
gen unsere Kinder dort zu bauen. 
Ich bitte also um Ausweisung als Wohnbauland. 
 

Da im Stadtteil Beaumarais geplante Wohnbauflächen reduziert werden, 
kann die Wohnbaufläche „Holzmühle-Olversack“ von 1,4 ha auf 3,4 ha 
vergrößert werden. Hierdurch wird das gesamte Flurstück 273/1 (Flur 10) 
im neuen Entwurf des Flächennutzungsplans als geplante Wohnbauflä-
che dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

78 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
als Eigentümerin der Grundstücke in Lisdorf-Holzmühle, Im Olversack, 
Gemarkung Lisdorf, Flur 10, Nrn. 252/1, 241,245/2, 218/1, 234/1 und 
581/237 mit einer Gesamtgröße von 112,98 Ar beantrage ich deren Aus-
weisung als Wohnbauland im neuen FNP. 
Bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplans für Holzmühle l im Zeit-
raum um 1965 waren diese Grundstücke als Wohnbauland ausgewiesen, 
wurden dann aber aufgrund von vielen Einsprüchen von Landwirten aber 
wieder ausgegliedert. Im 1968 aufgestellten FNP wurden sie aber als 
Wohnbauland ausgewiesen. Später wurde die Ausweisung durch die 
Stadt wiederholt geändert. 
Im Hinblick auf den enormen Baulandbedarf in Saarlouis, speziell in Lis-
dorf, gerade nach der Besiedlung des großen und sehr nahe gelegenen 
Industriegebietes Lisdorfer Berg, sollte das ohnehin vorgesehene Bauge-
biet Holzmühle 2 wesentlich größer ausgewiesen werden. 
Ich bitte, meinem Begehren stattzugeben. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Da im Stadtteil Beaumarais geplante Wohnbauflächen reduziert werden, 
kann die Wohnbaufläche „Holzmühle-Olversack“ von 1,4 ha auf 3,4 ha 
vergrößert werden. Hierdurch wird ein Teil der aufgeführten Flurstücke im 
neuen Entwurf des Flächennutzungsplans als geplante Wohnbaufläche 
dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

79 Schreiben eingegangen am 04.10.2021: 
nach der Bekanntmachung vom 16.07.2021 im Wochenspiegel liegt der 
Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans bis zum 01.10.2021 im 
Rathaus aus. 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
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Im „Lisdorf Aktuell" Nr. 163 vom Sept. 2021 ist auf Seite 9 gesehen, wie 
der geltende FNP im Bereich „Olversack“ in Lisdorf-Holzmühle geändert 
werden soll. Nach dem Entwurf sollen dort knapp 1,4 ha von Grünfläche 
bzw. Fläche für die Landwirtschaft zu Abrundung des Neubaugebietes 
Holzmühle I in Wohnbaufläche umgewandelt werden. Die betroffenen 
Grundstücke sollen mit etwa der Hälfte als Wohnbauland ausgewiesen 
werden (vgl. Anlage 1/ Bebauungsplan Holzmühle I – Anlage 1a). Diese 
Abgrenzung ist m.E. sowohl unter dem Gesichtspunkt einer sinnvollen 
Abrundung bzw. Arrondierung des bestehenden Baugebietes Holzmühle I 
als auch unter dem Gesichtspunkt der Schaffung von dringend notwendi-
gem Bauland, speziell in Lisdorf bei weitem nicht zweckentsprechen. 
Eine sinnvolle Abrundung ergibt sich aus Anlage 2. Dieses Gebiet war be-
kanntlich von der Stadt bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Holz-
mühle I“ in den Jahren 1962/66 vorgesehen. Diese Ausweisung ist aber 
aufgrund der vielen Einsprüche der Landwirte damals gescheitert. Darauf-
hin wurde der Bebauungsplan für Holzmühle I wesentlich kleiner gefasst 
(Satzungsbeschluss des Stadtrates am 25.04.1968, rechtskräftig am 
08.12.1968). Die 86 Baustellen in Holzmühle I waren relativ schnell be-
baut. Im FNP von 1967/68 wurde das Gebiet südlich von Holzmühle I bis 
zur verlängerten Rosenthalstraße mit einer Größe von 19 ha als Wohn-
baufläche ausgewiesen (vgl. Anlage 3), später dann wiederholt geändert. 
Aufgrund der schon seit langem in Saarlouis bestehenden Baulandnot ist 
es nicht verständlich, dass die von der Landesplanung der Stadt geneh-
migte Ausweisung von 23,9 ha Wohnbaufläche im neuen FNP mit 18,0 ha 
nicht ausgeschöpft wird, während die an Saarlouis angrenzenden Kom-
munen dies vollständig tun. Dort wird das teilweise mit der Schaffung von 
mehreren tausend Arbeitsplätzen im neuen Industrie- und Gewerbegebiet 
Lisdorfer Berg begründet. Es ist unverständlich, dass in Saarlouis bei der 
Ausweisung von Wohnbauflächen offenbar darauf keine Rücksicht ge-
nommen wird. Das mögliche Neubaugebiet Holzmühle II ist nur ein „Kat-
zensprung“ vom Lisdorfer Berg entfernt. Deshalb sollte es im neuen FNP 
nicht nur – wie vorgesehen – mit 1,4 ha, sondern mindestens mit 4-5 ha 
ausgewiesen werden (vgl. Anlage 2). Dadurch könnten anstatt von nur 
etwa 25 etwa 55 Baustellen entstehen. Das würde der durch das Indust-
rie- u. Gewerbegebiet Lisdorfer Berg stark gesteigerten Nachfrage nach 
Wohnbaugrundstücken in der Nähe viel mehr gerecht, als derzeit von der 
Stadt vorgesehen. Weder die noch in Saarlouis vorhandenen Baulücken, 
noch die vorgesehende Ausweisung von Wohnbauflächen in den Garten-
reihen (4,4 ha) und „Auf der Wies“ (1,8 ha) werden die Baulandnot für 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat aus ökologischen Gründen ent-
schieden, dass zulässige Wohnbauflächenkontingent nicht vollständig 
auszuschöpfen. 
 
 
 
 
Da im Stadtteil Beaumarais geplante Wohnbauflächen reduziert werden, 
kann die Wohnbaufläche „Holzmühle-Olversack“ von 1,4 ha auf 3,4 ha 
vergrößert werden. 
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Normalverdiener beheben können, da dort Preise üblich sind, die von die-
sen nicht zu bezahlen sind. Hier könnte die Schaffung von etwa 55 Bau-
stellen in „Holzmühle II“ Abhilfe schaffen. 
Nach alledem ist es erforderlich, die Wohnbaufläche im Olversack (Holz-
mühle II) wesentlich größer auszuweisen. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

80 Mail eingegangen am 29.09.2021: 
Wir – Uwe Theisen, Rolf Theisen, Ulrike Quirin - sind Eigentümer des 
Grundstücks:  Lisdorf Band 78, Blatt 3050, Flur 20, Flurstück 22/1 
Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans bitten wir um die Aus-
weisung unseres Grundstücks als Bauland. 
  

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Bei der besagten Parzelle handelt es sich abweichend von der Eingabe 
um das Flurstück 22/1 in der Flur 10 südöstlich der Straße „Am Gister-
berg“. Dieser Bereich war im Flächennutzungsplan von 1987 als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt. Inzwischen hat sich hier durch Sukzession 
ein waldartiger Bereich entwickelt, so dass eine bauliche Entwicklung 
nicht mehr erwogen wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme nicht berücksichtigt. 
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Stadtteil Picard 

81 E-Mail eingegangen am 24.09.2021: 
Hiermit widersprechen wir dem Entwurf zum Flächennutzungsplan der 
Kreisstadt Saarlouis bzw. geben folgende Stellungnahme ab. 
Zur Zeit sind verschiedene Verfahren offen, die von dem Flächennut-
zungsplan betroffen sind. Dies wären der Entwurf des Bebauungsplan 
Metzer Straße / Neue Welt Straße, der Bauschein UBA SLS 82/21 der 
Dachdeckerei Karl Heinz Becker, die Bauvoranfrage UBA SLS Aktenzei-
chen 63-553/20 durch Eheleute Kaub. 
Zu diesen Verfahren wurden von uns Widersprüche bzw. Stellungnahmen 
abgegeben die bis heute nicht geklärt wurden. 
1. Eine Bauvoranfrage (UBA SLS Az. 63-553/20) Flurstücke Lisdorf, 28, 
140/2 von uns wurde in Bezug auf den Bebauungsplan Metzer Straße / 
Neue Welt Straße zurückgestellt. 
2. Bezüglich der Nachbarflurstücke Lisdorf, 28, 141/8, 141/10, 142/8 der 
Firma Karl Heinz Becker wurden eine Genehmigung (Bauschein UBA 
SLS 82/21) erteilt, die mit dem Entwurf des FNP nicht übereinstimmt. 
Folglich müsste jetzt der FNP an diese Genehmigung angepasst werden. 
Anmerkung: Gegen diese Genehmigung wurde von uns Einspruch einge-
legt. 
3. Der Entwurf des FNP entspricht nicht dem Bebauungsplan Metzer 
Straße / Neue Welt Straße . (Welcher ja dann noch geändert werden 
muss) 
4. Die Nutzung unserer Grundstücke werden durch den Flächennutzungs-
plan der Kreisstadt Saarlouis zu unserem Nachteil geändert. Die Ände-
rung in private Grünfläche lässt keine Urproduktion von Obst, Gemüse 
und sonstigen landwirtschaftlichen Produkten zu. Wir würden eine Korrek-
tur des FNP und des B-Plan begrüßen. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe thematisiert zunächst verschiedene bauordnungsrechtli-
che Vorgänge, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Flächen-
nutzungsplanung stehen, sowie eine laufende verbindliche Bauleitpla-
nung im Bereich Metzer Straße / Neue-Welt-Straße. 
 
Laut Auskunft der UBA vom 31.3.2022 ist der Dritt-Widerspruch gegen 
die Baugenehmigung 82/21 derzeit beim Kreisrechtsausschuss an-
hängig. 
 
Zu 1: Die Bauvoranfrage wurde nach § 15 BauGB zurückgestellt, da 
ihr Inhalt nicht mit den zukünftigen Festsetzungen des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans „Metzer Straße / Neue-Welt-Straße“ 
übereinstimmt. 
Zu 2: Die Darstellung im Flächennutzungsplan wird so angepasst, 
dass eine Übereinstimmung mit der baurechtlichen Genehmigungssi-
tuation des Bauscheins 82/21 gewährleistet ist. 
Zu 3: Die Darstellung im Flächennutzungsplan wird so angepasst, 
dass eine Übereinstimmung mit den zukünftigen Festsetzungen des 
Bebauungsplans „Metzer Straße / Neue-Welt-Straße“ gewährleistet 
ist. 
Zu 4: Die Darstellung einer privaten Grünfläche lässt die Urproduktion 
von Obst, Gemüse und sonstigen landwirtschaftlichen Produkten wei-
terhin zu. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

82 Schreiben eingegangen am 27.08.2021: 
auf dem neuen Flächennutzungsplan 2020 vom 07.05.2021 wird im Be-
reich des Sportplatzes Picard eine neue Nutzungsfläche für Solaranlagen 
ausgewiesen. 
In direktem Bereich befindet sich mein Grundstück welches sich für die 
Erweiterung der ausgewiesenen Solarfläche anbieten würde. Dabei han-
delt es sich um ein Grundstück mit einer Größe von 1.944 m² unterhalb 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die aktuelle Planung bezüglich einer Sonderbaufläche „Solar“ im 
Stadtteil Picard ist auf die ehemalige Fläche des Sportplatzes be-
schränkt. Das angesprochene Grundstück liegt zudem teilweise in ei-
ner Vorrangfläche „Landwirtschaft“ nach dem 



63 
 

des Sportplatzes Picard. (Gemarkung Picard Blatt 2302, Flur 14, Parzelle 
164/1) (siehe beigefügte Anlage) 
Vielleicht ist mein angrenzendes Grundstück interessant für Sie oder ei-
nen potenziellen Betreiber der Solaranlage. 
 

 
 

Landesentwicklungsplan. Aktuell ist daher nicht vorgesehen, dass 
Grundstück als Sonderbaufläche „Solar“ auszuweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme nicht berücksichtigt. 
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Stadtteil Neuforweiler 

83 Schreiben eingegangen am 28.09.2021: 
gegen die am 16.07.2021 bekanntgegebene Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes in Neuforweiler möchte ich Einspruch einlegen und 
folgende Einwände vorbringen: 
 

• Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität. 
> Alle um das geplante Wohngebiet anliegenden privaten Anwoh-
ner haben massive Qualitätseinbußen hinsichtlich der Wohnqualität, 
der Grünflächen und des Verkehrs gegenüber der bisherigen 
Wohnsituation hinzunehmen! Für die meisten Anwohner war genau 
diese ruhige, unbebaute und weitsichtige Lage der Hauptgrund für 
den Erwerb eines Wohngebäudes m dem Wohngebiet. 

• Minderung der Luftqualität durch Bebauung von 5,3 ha Grünfläche 
und dem dadurch erhöhten Verkehrsaufkommen. 

• Zerstörung von Lebensraum diverser Tierarten (aus unserem Fens-
ter können wir täglich Rehe, Füchse, Hasen, Fasane und viele an-
dere Tiere, sowie auch Insekten auf dem zum Baugebiet angedach-
tes Feld beobachten). 

• Lärmbelästigung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen 
> 5,3 ha entsprechen ca. 120 Einfamilienhäusern, was bei einem 
Schnitt von ca. 1,5 Autos pro Haushält ca. 180 KFZ-Fahrzeuge 
mehr sind, die täglich bewegt werden. 

• Jahrelanger Baulärm. 

• Der Hauptverkehr führt durch eine verkehrsberuhigte Straße (30er 
Zone) mit Pflanzeninseln zur Verkehrsberuhigung, was zu Ver-
kehrsstockung führt, da diese Straße auch die Zufahrtsstraße für 
den ansässigen Kindergarten ist. 

• Erhöhtes Unfallrisiko für Kinder durch erhöhtes Verkehrsaufkom-
men, da die Verkehrsführung an der Bushaltestelle für Schulkinder 
und am Kindergarten vorbeiführt. 

• Landwirtschaftliche Flächen müssen für die Zukunft erhalten blei-
ben. 

• Deutscher Weg ist ein aktuell viel benutzter Weg für Jogger, Rad-
fahrer, spielende Kinder, Hundebesitzer die ihre Hunde ausführen, 
Spaziergänger/ältere Bürger/Familien die zum Taffingsweiher spa-
zieren wollen. 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität 
und verweist auf die ruhige Wohnlage sowie die Aussicht in die Land-
schaft als Gründe für den eigenen Immobilienkauf. Ferner wird ein höhe-
res Verkehrsaufkommen und hierdurch ein Verlust der Luftqualität erwar-
tet. Zudem werden auf die Zerstörung von Lebensraum diverser Tierarten 
und eine Lärmbelästigung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen hingewie-
sen. Weitere Kritikpunkte sind u.a. jahrelanger Baulärm, erhöhtes Unfallri-
siko, Grünflächenverlust und überflutete Keller. Außerdem wird auf eine 
alternative Fläche verwiesen. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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• Versiegelung der Grünflächen => Gefahr von nassen oder überflu-
teten Kellern, da viele Grundstücke einen von dem neuen geplan-
ten Wohngebiet abschüssige Lage haben. 

• Wurde eine Bedarfsanalyse der ortansässigen Bevölkerung durch-
geführt? 

• Eine Alternativfläche zwischen „Im Kribet" und „Im Blumen-
feld"/„Deutscher Weg" ist vorhanden, was baulich zum Zusammen-
schluss des Wohngebietes sinnvoller ist. 

 

84 E-Mail eingegangen am 26.09.2021: 
aufgrund der bevorstehenden Sitzung im Stadtrat zu einer möglichen Be-
bauung der Felder in Saarlouis Neuforweiler (zwischen KITA und 
Schmidt Gartenbau), würden wir gerne als Anwohner des Blumenfeldes 
Folgendes zu bedenken geben: 
 
1. Durch den Verkauf von Häusern im Blumenfeld selbst und den damit 
verbundenen Zuzug junger Familien, hat sich das Auto-Aufkommen in 
den vergangenen Jahren sehr erhöht. Dies liegt in der Entwicklung be-
gründet, dass heute beinahe jede im Blumenfeld ansässige Familie min-
destens zwei Autos hat, was in der Vergangenheit so nicht gegeben war. 
 
2. Nicht nur durch die demographische Veränderung im Blumenfeld 
selbst, sondern auch und vor allem durch den Umbau der Don Bosco 
Grundschule in eine Kindertagesstätte, die auch in Zukunft weiterhin er-
weitert werden soll, ist die Neuhofstraße um ein Vielfaches mehr fre-
quentiert als es in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten der Fall 
war. Damit hat auch die Lärmbelästigung stetig zugenommen und wird - 
im Fall der Neubebauung im Bereich zwischen Kindertagesstätte, Im Blu-
menfeld und dem Kribet - um ein Vielfaches zunehmen. Eine solche Ent-
wicklung birgt auch ganz konkrete Gefahren für die hier lebenden Kinder, 
deren freie Bewegung z.B. im Umkreis des Spielplatzes sehr einge-
schränkt werden wird, sollten ihre Eltern ein noch mehr zunehmendes 
Verkehrsaufkommen in der Neuhofstraße fürchten müssen. Es steht hier 
auch zu bedenken, dass die Lebensqualität und die Freizeitmöglichkei-
ten der Neuforweiler Kinder bereits durch den anstehenden Verlust des 
Sportplatzes, dessen Weichen zugunsten der Erweiterung der Kita eben-
falls über den Kopf der Anwohner hinweg (entsprechende Briefe, in de-
nen Bedenken geäußert wurden, fanden leider nur negatives Echo), be-
reits eingeschränkt ist bzw. wird. Weitere Einschränkungen und hier auch 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert das bestehende Verkehrsaufkommen im Umfeld der 
geplanten Wohnbaufläche sowie eine hohe und bei Realisierung der Pla-
nung zunehmende Verkehrs- und Lärmbelastung. Weiterhin werden der 
Verlust des dörflichen Charakters, von Wohnqualität, von Kinderspielbe-
reichen, von Immobilienwerten und der Aussicht nach Felsberg themati-
siert. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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ganz konkrete Gefahren durch zunehmenden Autoverkehr, wäre nur 
schwer zu verkraften. 
 
3. Die Zufahrt zu einem möglichen Wohngebiet mit bis zu 150 oder gar 
mehr Wohneinheiten über die Neuhofstraße ist nicht auf eine Zufahrt von 
einer solchen Anzahl von Anwohner:innen ausgelegt. Abgesehen vom 
tatsächlichen Zeitraum der Bebauung, die ca. 5-10 Jahre in Anspruch 
nehmen wird, kann eine Zufahrt für mehr als 300-400 Autos pro Tag un-
möglich auf Kosten der Anwohner:innen der Neuhofstraße geschehen.  
 
4. Auch auf Kosten der jetzigen Besitzer:innen der Häuser, die heute 
noch einen offenen und unverstellten Blick auf Felsberg haben, wird 
diese Bauvorhaben im Fall der Fälle umgesetzt werden. Die damit ver-
bundenen Wertverluste auf Seiten der Besitzer:innen möchten wir eben-
falls zu bedenken geben.  
 
5. Vor dem Hintergrund der (Weiter)Bebauung des Lisdorfer Berges ist 
Neuforweiler nunmehr noch mehr von Lärm belastet. Sollte nun auch 
noch die Seite gen Felsberg bebaut werden und u.U. auch weitere Erwei-
terungen stattfinden, die mit dem Bau der SVOLT-Fabrik in Überherrn im 
Raum stehen (könnten), wird Neuforweiler sein ursprüngliches Bild und 
den ursprünglich dörflichen Charakter zusehends verlieren und 'einge-
fasst' von Lärm und Verkehr den Anwohner:innen nur noch eine be-
schränkte Wohnqualität bieten können. Zum einen besteht dadurch die 
Gefahr, dass jetzige Einwohner geneigt sind, ihren Wohnort zu wechseln 
und das direkte Umfeld von Saarlouis zu meiden, wodurch sich das der-
zeit harmonische und besonders auch für Kinder sehr lebenswerte Bild 
des Ortsteils zum Negativen verändern könnte - zum anderen könnte 
eine Entscheidung zur Erweiterung des Ortsgebiets und der dadurch ent-
stehenden Lärmbelastung die Einwohner in Zukunft womöglich auch poli-
tisch gegen solcherlei Vorhaben mobilisieren und dies auch in Fragen 
weiterer zukünftiger Vorhaben und Entscheidungen auf allen Eben des 
politischen Lebens. 
 
Vor diesem Hintergrund stehen wir für Rückfragen jederzeit zur Verfü-
gung und bitten unsere Erwägungen in Ihre Vorhaben ernstlich einzube-
ziehen. 
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85 E-Mail eingegangen am 29.09.2021: 
Als Anlieger bin ich direkt betroffen. Mein vermeintlich unverbaubarer 
Blick auf schöne Natur und Teufelsburg wird Geschichte sein, wenn die 
Bebauung umgesetzt sein wird. 
Ich bitte Sie an das Entscheider-Kremium meine Bedenken und, falls ju-
ristisch möglich, meinen Widerspruch weiter zu leiten. 
 
Begründung: 

1. Die Bebauung wird das Landschaftsbild sehr negativ verändern  
a. unmittelbar für alle Anlieger 
b. darüber hinaus das gesamte Naherholungsgebiet zwischen 

Neuforweiler, Taffingsweiher, Neuhof und Unter-Felsberg 
negativ verändern 

2. Die Bebauung zerstört landwirtschaftliche Nutzfläche, die in allen 
Jahren zum Anbau genutzt wird 

3. Das Verkehrsaufkommen im Wohngebiet wird sich erheblich er-
höhen 

4. Die aktuell ausgewiesene Bau-Lücke zwischen BLUMENFELD 
und KRIBET entspricht in etwa der in der Planung ausgewiese-
nen neuen Fläche  
a. Ein Grund zum Wechsel der Flächen erschliesst sich mir 

nicht 
b. Die aktuell ausgewiesene Fläche ist unbebaut und ausser 

Tannenpflanzung landwirtschaftlich nicht bewirtschaftet 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst den Verlust der schönen Aussicht und eine 
negative Veränderung des Landschaftsbildes sowie des gesamten Naher-
holungsgebietes zwischen Neuforweiler, Taffingsweiher, Neuhof und Un-
terfelsberg, was man als deutlich überzogen bewerten muss. Ferner wird 
der Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen und ein erheblich höhe-
res Verkehrsaufkommen vorausgesagt. Zudem wird als Alternative der 
Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kribet vorge-
schlagen. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

86 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
hiermit möchte ich gegen den beabsichtigten Bebauungsplan in Neufor-
weiler, Deutscher Weg Einspruch erheben. Folgende Gründe veranlas-
sen mich zu diesem Schritt. 
 
1. Alle Parteien reden von Klimaveränderung, Schutz der Umwelt usw. 
Hier in diesem Fall verschwinden wiederum wertvolle Ackerflächen. Das-
selbe Problem wurde ja auch schon bei der Erweiterung des Industriege-
bietes angesprochen. Aber wie immer bleiben Bekenntnisse zum Klima-
schutz nur leere Worthülsen. 
2. Durch die Vergrößerung des Wohngebietes vergrößert sich automa-
tisch das Verkehrsaufkommen in der Neuhofstraße, da ja keine Verlän-
gerung des Deutschen Wegs zum Kribet hin vorgenommen wird. Trotz 
Spielplatz, Kita und 30er Zone bekommt die Stadtverwaltung das 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert zunächst den fehlenden Klimaschutz und den Verlust 
von Ackerflächen. Ferner wird die bestehende Verkehrssituation im Um-
feld der geplanten Wohnbaufläche und die damit verbundene problemati-
sche Gesamterschließung thematisiert. Zudem wird die Form der Bürger-
beteiligung kritisiert. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
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Problem mit den oft rücksichtslosen Autofahrern nicht in den Griff. Man 
kann davon ausgehen, dass es noch gefährlicher wird, sich in der Neu-
hofstraße zu bewegen. Ein Wunder, dass noch kein Unfall mit Kindern 
passiert ist, obwohl diese Straße viel von Kindern benutzt wird. 
3. Wie schon so oft wurden die betroffenen Bürger weder im Vorfeld in-
formiert noch nach ihrer Meinung gefragt. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

87 Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Strukturen 
ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Schreiben eingegangen am 30.09.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Strukturen 
ein. 
Folgende Argumente sprechen gegen diese Bebauung: 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Ferner wird auf die ruhige Wohnlage und die Aussicht 
in die Landschaft als Gründe für den eigenen Immobilienkauf hingewie-
sen. Zudem wird der Verlust von Kinderspielbereichen, Lebensraum für 
Tiere und ein höheres Verkehrsaufkommen befürchtet sowie die Form der 
Bürgerbeteiligung kritisiert. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
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1. Mehr Verkehr, vor allem in der Neuhofstraße. Dort ist ein Spielplatz, es 
ist eine 30er Zone und es ist am Ende der Straße eine Kita angesiedelt: 
Durch den enormen Durchfahrtsverkehr in der Neuhofstraße wird dann 
diese Straße als Hauptstraße für die Anwohner wahrgenommen werden, 
bisher ist es ja „nur" eine Nebenstraße. Dazu kommt noch, dass sie eine 
30er Zone ist, die jetzt schon nicht beachtet wird, da die gebauten Inseln 
als Slalomstrecke für Autofahrer zum schnellen Fahren anspornt. Außer-
dem befindet sich in der Neuhofstraße ein Spielplatz und daher sind in 
dieser Straße auch viele Kinder unterwegs. Durch vermehrten Autover-
kehr und die durch die Mehrheit nicht beachtete 30er Zone, wird diese 
Straße für Kinder noch gefährlicher werden! 
 
2. Häuser wurden in dieser Umgebung gebaut und gekauft, auf Grund 
der ruhigen und guten Wohnlage und eben der tollen Aussicht auf die 
Natur zu den Feldern. 
 
3. Nächster Punkt ist die Natur/Umwelt: 
Zum einen werden mal wieder Lebensräume von Tieren zerstört und der 
nächste Punkt spricht ja die momentane Politik an, was uns seit mehre-
ren Monaten suggeriert wird, nämlich die Umwelt! Bei dieser Größenord-
nung, die für das Neubauvorhaben entstehenden Wohnhäuser vorgese-
hen ist, kann man stark davon ausgehen, dass jeder Haushalt mindes-
tens 1 Auto besitzt, wenn nicht sogar 2 Autos. Mehr muss man hierzu gar 
nicht sagen! 
 
4. Der Deutsche Weg wird seit Jahren von Hundebesitzern, Senioren, 
Familien, Kindern und Joggern genutzt, um die Natur zu genießen und 
einfach um sich an der frischen Luft zu bewegen. Dies wird bei Umset-
zung nicht mehr in diesem Maß möglich sein. Die Kinder wurden nun so-
wieso schon durch Corona in sämtlichen Lebenslagen gebeutelt. Dazu 
kommt, dass gerade die Kinder in Neuforweiler, außer die kleineren Kin-
der für die der Spielplatz geeignet ist, keinerlei Spiel- oder Aufenthalts-
möglichkeiten haben. Der alte Sportplatz dient als Ausgleichsfläche zum 
Lisdorfer Berg und wuchert mit Unkraut zu und der kleine Bolzplatz hinter 
der KITA soll zusätzlich zur Kita umgebaut werden, somit fällt dieser 
auch weg. Daher bleibt den Kindern wohl nur das Spielen auf der Straße 
oder dem „Feldweg" Deutscher Weg und das wird den Kindern dann 
auch noch genommen, da dann mehr Autoverkehr auf diesen Straßen 
herrschen wird!!! 

werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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5. Zum Schluss ein letztes Wort: Die Bürger aus Neuforweiler und ge-
rade aus dieser besagten Wohngegend wurden mal wieder nicht offiziell 
informiert oder gefragt zu diesem Vorhaben, Hier wird schon wieder et-
was klammheimlich hinter dem Rücken und auf dem Rücken der Anwoh-
ner ausgetragen! 
 

89 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Im o.g. Entwurf des Flächennutzungsplans ist unser Grundstück als „Flä-
che für Gemeinbedarf“ (Parzelle 29/4) ausgewiesen. Das ist unserer Mei-
nung falsch.  
Wir bitten Sie dies zu berichtigen, bzw. uns die Gründe dafür mitzuteilen 
warum es nicht als Wohnbaufläche ausgewiesen wird. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Bei der betroffenen Fläche handelt es sich um eine Wohnbaufläche 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird berücksichtigt. 
 

90 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
gegen den o.g. Bebauungsplan möchte ich folgende Einwände vorbrin-
gen: 
Durch die Besiedelung der o.g. Fläche und den damit verbundenen Ver-
kehr, entsteht für alle Anwohner der Neuhofstrasse eine unzumutbare 
Belastung durch Verkehrslärm- und aufkommen. 
Durch die Neuhofstrasse führt jedweder Verkehr mit Ziel Blumenfeld. 
Weiterhin haben wir morgens, mittags und abends mit dem Verkehrsirr-
sinn Richtung Kindergarten zu kämpfen. 
Finden Sie für das neue Wohngebiet bitte eine andere Zufahrtsmöglich-
keit als die Neuhofstrasse! 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

91 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 kommen wir nach und 
widersprechen dem Vorentwurf des Flächennutzungsplanes vom 
07.05.2021 für die Planung von Wohnbauflächen in Neuforweiler "Be-
reich entlang Deutscher Weg" und deren Umsetzung mit folgenden Be-
gründungen: 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen 
erwartet und dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in die bestehenden 
Strukturen einfügt. Ferner wird eine Bodenversiegelung thematisiert. 
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1. Erschließung 
Die Anliegerstraßen Neuhofstraße und Deutscher Weg entsprechen in 
keinster Weise den Anforderungen zur Erschließung des 5,3 ha großen 
Plangebietes. Dies lässt sich zum einen durch die extrem schmalen An-
liegerstraße Neuhofstraße und Deutscher Weg als auch deren aktuelle 
Verkehrsberuhigung als 30iger – Zone begründen. Die Umsetzung der 
Maßnahme wäre ungeachtet aller in Frage kommenden Arten von mögli-
chen Verkehrsführungen eine katastrophale Entwicklung für die unmittel-
bar betroffenen Anwohner. 

2. Verkehrsaufkommen 
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen kann weder in der Bau- und 
Umsetzungsphase geschweige denn nach späterer Fertigstellung über 
die o.g. schmalen Straßen abgewickelt werden. Die Durchführung des 
Projektes würde eine über alle Maße unzumutbaren Verkehrsbelastung 
für alle Anwohner und zwar während der Bauphase, als auch nach Fer-
tigstellung darstellen. Die Belastung der Anliegerstraße „Neuhofstraße" 
ist zudem seit Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstädte Neuforweiler 
mehr als ausgereizt. 

3. Einfügung in bestehende Strukturen 
Im schriftlichen Teil des Flächennutzungsplanes wird auf Seite 50 unter 
Pkt. 6.2.1 die Maßnahme gerechtfertigt, dass sie sich städtebaulich in 
bestehende Strukturen einfüge und zu einer Arrondierung des Stadtran-
des beitrage. Die hier angedachte Planfläche zeigt exakt das Gegenteil 
und berücksichtigt die Vorgabe keineswegs. Im Gegenteil, sie ver-
schlechtert den bestehenden Grenzverlauf gänzlich. 

4. Versiegelung der Landschaft 
Seit Jahren wird bundes- und europaweit über die maßlose Versiegelung 
der Böden und dessen verehrende Langzeitfolgen berichtet. Ohne hier 
näher darauf einzugehen, scheint es uns mehr als vermessen, das 
Thema zu ignorieren. 

5. Demographische Entwicklung und deren Folgen 
Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2020 der Kreisstadt Saar-
louis wird auf Seite 9 im zweiten Absatz die seit vielen Jahren belegte 
demographische Entwicklung unter dem Vorwand eines Sozialberichtes 
aus 2018 kleingeredet. Zu den tatsächlichen Entwicklungen dieses The-
mas gibt das statistische Bundesamt mit Stand vom 24.06.2021 eine 
klare Aussage, hin zum deutlichen Rückgang der Gesamtbevölkerung. 

Außerdem wird auf eine Aussage des statistischen Bundesamtes mit 
Stand vom 24.06.2021 verwiesen, wonach ein deutlicher Rückgang der 
Gesamtbevölkerung zu erwarten sei und angeregt auf die neuen Bauflä-
chen zu verzichten. 
 
Die Kreisstadt Saarlouis registriert trotz der allgemeinen demographi-
schen Entwicklung im Saarland eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflä-
chen. Vor diesem Hintergrund wird an der Darstellung neuer Wohnbauflä-
chen festgehalten. Allerdings wird die im Flächennutzungsplan bisher dar-
gestellte geplante Wohnbaufläche im Bereich Neuforweiler planerisch 
nicht weiterverfolgt und stattdessen in den Bereich zwischen den Sied-
lungsgebieten Blumenfeld und Kribet verschoben. Hierbei kann eine an-
dere Erschließungslösung entwickelt werden. Ferner fügt sich diese neue 
geplante Wohnbaufläche deutlich besser in das Siedlungsgefüge des 
Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Die geplante Wohnbaugebiet kann somit als nicht erforderlich gewartet 
werden. Wir fordern Sie daher auf, den Vorentwurf des Flächennutzungs-
planes im Bereich Neuforweiler „Entlang Deutscher Weg" erneut auf den 
Prüfstand zu stellen und Abstand von der Umsetzung zu nehmen. 
 

92 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

93 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 



73 
 

Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

94 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

95 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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96 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

97 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

98 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
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Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die 
Planung von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und de-
ren Umsetzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

99 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

100 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische 
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von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Gesamterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

101 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

102 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
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Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

103 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

104 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und 
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schriftlichen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden 
Strukturen ein. 
 

Kribet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwi-
ckelt werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deut-
lich besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

105 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

106 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

107 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

108 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

109 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

110 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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111 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

112 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

113 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
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Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die 
Planung von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und de-
ren Umsetzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

114 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

115 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische 



83 
 

von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Gesamterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

116 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

117 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
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Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

118 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

119 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und 
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schriftlichen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden 
Strukturen ein. 
 

Kribet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwi-
ckelt werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deut-
lich besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

120 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

121 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

122 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

123 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

124 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

125 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
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126 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

127 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

128 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
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Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die 
Planung von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und de-
ren Umsetzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

129 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

130 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische 
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von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Gesamterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

131 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

132 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
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Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

133 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

134 Schreiben eingegangen am 01.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und 
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schriftlichen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden 
Strukturen ein. 
 

Kribet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwi-
ckelt werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deut-
lich besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 
 

135 Schreiben eingegangen am 04.10.2021 (verspätet): 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

136 Schreiben eingegangen am 04.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
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werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

137 Schreiben eingegangen am 04.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

138 Schreiben eingegangen am 04.10.2021: 
hiermit kommen wir Ihrem Aufruf zur Stellungnahme vom 16.07.2021 
nach und legen Widerspruch gegen den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes der Kreisstadt Saarlouis vom 07.05.2021 für die Planung 
von Wohnbauflächen "Bereich entlang Deutscher Weg" und deren Um-
setzung ein. 
Begründung: 
Das Planungsgebiet kann unmöglich über die vorhandenen Anliegerstra-
ßen erschlossen werden, das Gebiet fügt sich nicht nach den schriftli-
chen Vorgaben zum Flächennutzungsplan in die bestehenden Struktu-
ren ein. 
 

Stellungnahme der Kreisstadt Saarlouis 
 
Die Eingabe moniert die bestehende Verkehrssituation im Umfeld der ge-
planten Wohnbaufläche und die damit verbundene problematische Ge-
samterschließung. Zudem wird dargelegt, dass sich das Gebiet nicht in 
die bestehenden Strukturen einfügt. 
 
Die im Flächennutzungsplan bisher dargestellte geplante Wohnbaufläche 
im Bereich Neuforweiler wird planerisch nicht weiterverfolgt und stattdes-
sen in den Bereich zwischen den Siedlungsgebieten Blumenfeld und Kri-
bet verschoben. Hierbei kann eine andere Erschließungslösung entwickelt 
werden. Ferner fügt sich diese neue geplante Wohnbaufläche deutlich 
besser in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Neuforweiler ein. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Eingabe wird im Sinne der Stellungnahme berücksichtigt. 
 

 

 


