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Neuer Flächennutzungsplan in Eltville 

Mit knapper Mehrheit haben sich die Stadtverordneten für einen neuen Flächennutzungsplan in 

Eltville entschieden. Der Wunsch von BM Kunkel und seiner CDU den alten Plan von 1984 nur 

bedarfsweise zu ergänzen ist somit „vom Tisch.“ 

Der Flächennutzungsplan steuert als Bauleitplan die künftige bauliche Entwicklung einer Gemeinde - 

wenn auch in groben Zügen. Und es ist schon wünschenswert, dass die Gemeinde eigene 

Vorstellungen davon hat, wie sie sich entwickeln möchte. Die von Bgm. Kunkel präferierte punktuelle 

Fortschreibung des alten Flächennutzungsplans „bei Bedarf“ bedeutet ja nichts anderes, als dass die 

Stadt Eltville sich nur nach den Vorstellungen von Investoren weiterentwickelt, die naturgemäß nur 

ihr Projekt, aber selten das gesamte Stadtgebiet und noch seltener das Gemeinwohl im Blick haben. 

Traurig auch, dass Herr Koziol die Beteiligung der Bevölkerung an der Entscheidung über die künftige 

Entwicklung der Stadt Eltville gern vermeiden würde. Ohne Diskussionen wird ein 

Bauleitplanverfahren nicht abgehen, aber das ist auch gut so. Wir leben schließlich in einer 

Demokratie und die Bewohner Eltvilles dürfen und sollen sich für die künftige Entwicklung ihrer Stadt 

interessieren. Ihnen die Fähigkeit abzusprechen, die Tragweite eines Flächennutzungsplans 

abzusprechen, offenbart die Einstellung der CDU zu demokratischen und transparenten Prozessen. 

So ist es zu begrüßen und stimmt hoffnungsvoll, dass eine Mehrheit der Eltviller Stadtverordneten 

die Chance erkannt hat, die die Aufstellung eines neuen FNP bietet. Dies gilt auch für die Bebauung 

im Außenbereich, denn im Flächennutzungsplan können auch die Flächen, die von einer Bebauung 

freigehalten werden sollen, verankert werden. Dies hat zur Folge, dass dann regelmäßig diese 

Vorhaben an keiner anderen Stelle im Gemeindegebiet mehr errichtet werden können. 

Im Zusammenhang mit den wiederholten Baumaßnahmen im Außenbereich, die in der Öffentlichkeit 

Anstoß erregt haben, kommt also diesem Flächennutzungsplan eine besondere Bedeutung zu. 

Wenn die Stadt nun Außenbereichsflächen in dem neuen Flächennutzungsplan konkret ausweist, so 

kann künftig kein Landwirt mehr nach Belieben in die Kulturlandschaft nach § 35 BauGB aussiedeln. 

Die Kulturlandschaft bliebe erhalten, ohne dass damit den Winzern eine Entwicklungsmöglichkeit 

genommen würde. 

Es wäre zu wünschen, dass die Stadtverordneten von ihrer Entscheidungskompetenz gerade in 

Planungsfragen entschieden Gebrauch machen, zum Wohle der Entwicklung einer Gemeinde und zur 

Abwehr einer weiteren Zersiedelung der Landschaft. 

 

 


