
Stadt Flensburg Flensburg, 16.08.2016 
Der/Die Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung 
 
 

Beschlussblatt 
 

aus der 69. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung 
vom Dienstag, 12.07.2016, 16:00 Uhr 

 
 
 

13. Gemeindliches Einvernehmen für den Neubau eines Mehrfamili-
enhauses in der Taruper Hauptstraße 25 nach § 36 BauGB i.V.m. 
§ 34 BauGB 

 SUPA-44/2016 

 
Herr Rømer erläutert, dass für die Fläche des ehemaligen Edeka Marktes eine Bauvoranfrage vor-
liegt. Die Fläche ist nach § 34 BauGB einzuordnen. Nach Art und Maß der baulichen Nutzung fügt 
sich der Plan ein und der Bauvorbescheid wäre positiv zu bescheiden. 
 
Herr Kohrt ergänzt, dass es zu diesem TOP eine Tischvorlage der CDU als 1. Ergänzung gibt. 
Herr Jeromin bringt diese Vorlage ein und erläutert, dass das Bauvorhaben die Aufstellung eines 
B-Plans erforderlich macht, damit die Nachbarschaft dazu gehört werden kann.  
 
Herr Hamann erkundigt sich, ob mit dem Bauvorhaben Sozialwohnungen erstellt werden sollen. 
Dies kann nicht beantwortet werden, da es sich lediglich um einen Bauvorbescheid handelt. Nähe-
res ist nicht bekannt.  
 
Herr Ambrosius führt aus, dass er sich aufgrund der Kurzfristigkeit der Ergänzungsvorlage nicht 
vorbereiten konnte. Die Anwohner in Tarup wissen, dass der Markt abgängig ist und dort was 
Neues mit Wohnen und Gewerbe entstehen soll.  
 
Herr Dierking findet die Vorlage unglücklich, da vor einigen Wochen in einer Bürgeranhörung mit 
den Bürgern in der Feuerwehrhalle vereinbart wurde, dass der Fachbereichsleiter prüfen soll, ob 
sich für diesen Bereich nicht doch noch ein Nahversorger finden lässt. Er schlägt daher vor, diese 
Vorlage zurückzuziehen, bis ein Ergebnis vom Fachbereichsleiter vorliegt. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Anastasdadis führt Herr Rømer aus, dass Kontakte mit dem Investor und 
auch möglichen Einzelhandelsbetreibern, die auf der Sitzung bei der Feuerwehr genannt worden 
sind, laufen. Auch die anderen Flächen bei der Schule und Kirche werden weiterhin geprüft.  
 
Zur Vorlage führt Herr Rømer aus, dass ein Anspruch auf Genehmigung besteht, wenn die Vo-
raussetzungen –wie hier der Fall ist- erfüllt sind. 
 
Herr Kohrt fasst zusammen, dass es nicht Aufgabe des SUPA und der Verwaltung ist, einen Nah-
versorger zu suchen, wenn es dem Investor schon nicht über Jahre gelungen ist. Dieser Standort 
ist als Einzelhandelsstandort aufgrund der Flächengröße und Parkplatzsituation gestorben. Grund-
sätzlich begrüßt er es, dass nunmehr Wohnbebauung dort stattfinden soll. Er hat jedoch kein Ver-
ständnis dafür, dass der Investor nun so kurzfristig –vor der Sommerpause- mit diesem Antrag 
kommt.  
Die Ergänzungsvorlage öffnet dem Ausschuss den Weg für eine Veränderungssperre in diesem 
Bereich. Damit hat der Investor keinen Anspruch auf Genehmigung und der Ausschuss mehr Zeit. 
 
Durch positiven Beschluss zur SUPA-44/2016 1. Ergänzung (TOP 13.1) entfällt die Beschlussfas-
sung zur SUPA-44/2016. 
 
„Das gemeindliche Einvernehmen für den Bau eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit Staffelgeschoss in der Taruper Haupt-
straße 25 wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 34 BauGB erteilt.“ 
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