
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt Flensburg 

Implikationen für den Ortsteil Tarup 

Im April 2018 wurde unter dem Titel PERSPEKTIVEN FÜR FLENSBURG das „Integrierte 

Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) für die Stadt Flensburg beschlossen und im August auch an die Stadtteil-

Foren kommuniziert. Das ISEK soll Orientierung für die Stadtentwicklung sein; es werden hierbei Konzepte 

und Maßnahmen aufgezeigt, die vorrangig den beiden folgenden Punkten dienen: 

Wachstum organisieren  Qualitäten schaffen 

Das Stadtteilforum Tarup möchte hierzu die Taruper Bürgerinnen und Bürger informieren und auffordern, 

möglichst pro-aktiv am Gestaltungsprozess der Stadtteilentwicklung und speziell ihres Stadtteils Tarup 

mitzuwirken.  

Worum geht es beim ISEK? 

Nach dem Willen der politischen Vertreter soll Flensburg wachsen, eine Großstadt werden und das mit 

mehr als 100.000 Einwohnern. Dazu gilt es beispielsweise vor allem auch, Integrationsleistungen zu 

erbringen,  ausreichend bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten, die Zukunftsfähigkeit der Flensburger 

Wirtschaftsbetriebe auch durch Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen sicherzustellen und 

gleichzeitig die Lebensqualität in der Stadt zu erhalten, möglichst noch zu steigern (vergl. Grußwort der 

Frau OB Lange hierzu im ISEK). 

Im Grundsatz ist dies bestimmt kein schlechter Ansatz – nur: Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. 

Speziell für Tarup ergeben sich aus Sicht der Forum Tarup e.V. vielfältige Änderungen durch die Pläne, hier 

massiv Baulandflächen zu akquirieren und rund um Tarup dem Wachstumskonzept der Stadt Flensburg 

Rechnung zu tragen. Offensichtlich beabsichtigt die Verwaltung am Stadtrand hinter Tarup & Engelsby, bis 

hin nach Wees, signifikant Baulandflächen zu erwerben, um dort Baugebiete zu begründen. Nahezu die 

einzigen ausgewiesenen geplanten Wohngebiete sowie auch die Suchräume für neue 

Wohnbauentwicklung der Stadt Flensburg finden sich hier, am östlichen Rand von Tarup und Engelsby. 

Hier stellt sich für uns die Frage nach ausreichenden Straßenanbindungen, ähnlich wie seinerzeit auch für 

Hochfeld und Groß-Tarup. Die Stadt hat damals über die Hintertür eine „Erschließungs-Straße“ zur 

„Umgehungsstraße“ deklariert  und mit Fördermitteln hier eine Anbindung von mehreren Baugebieten 

durchgesetzt (Stichwort: Enteignung des Bauern Knop). Parallelen könnte man durchaus vermuten. 

In Anlehnung an die Kreisstraße 8 (K8) und die damit verbundenen Baugebiete wäre es möglich, auf 

folgenden Gedanken kommen: Wenn auf Basis des angeblichen Allgemeinwohles sowie vermeintlich 

erhöhtem Unfallgefährdungspotenzials in der Taruper Hauptstraße so ein förderfähiges Enteignungs-

Projekt funktioniert hat, wird wohl bei einer gedachten oder „visionären“ Verlängerung des 4. 

Bauabschnittes der K8 bis hin nach Wees kaum mehr mit Gegenwehr zu rechnen sein. Anders gesagt: Man 

könnte ja auch diese noch rein visionäre Straße argumentativ als Verkehrsentlastung zur Osttangente und 

als Hauptzufahrt von Glücksburg /Angeln bis hin zum neuen Krankenhaus definieren; somit ließe sich dies 

ggf. aus Fördermitteln finanzieren und nebenbei würden Baugebiete erschlossen. Dieses Vorgehen hat ja 

mit der K8 nach über 10-jähriger (Ver-) Planungszeit und ohne Planfeststellungsverfahren lediglich auf 

Basis von Bebauungsplänen (und damit nur sehr geringen Widerspruchs-Möglichkeiten) auch gut 

funktioniert. Hier ist es durchaus angezeigt, die jetzige Bauentwicklung und Enteignungshistorie in Tarup 

als „Blaupause“ für weitere, neu zu erschließende und in die Höhe wachsende Baugebiete zu bezeichnen.  



Bitte verstehen Sie diese leicht überzogene Betrachtungsweise nicht falsch: Wir möchten dem Fortschritt 

und der Stadtentwicklung nicht im Wege stehen; aber wir wollen als Bürgerinnen und Bürger, als 

Einwohnerinnen und Einwohner von Tarup in jedem Stadium der Planungen vollumfänglich informiert 

werden und ein wirkliches Mitspracherecht als mündige Bürger haben – auch außerhalb der politischen 

Gremien dieser Stadt. 

Bisher zeigt das Konzept jedoch nur auf, dass die „Zivilgesellschaft“ lediglich an den bekannten 

Schnittstellen zu den Fachbereichen und Fachplanungen in Form der „Bürgerbeteiligung in der 

Bauleitplanung“ zur Meinungsabgabe aufgefordert werden kann; diese Form der Beteiligung hat aber – 

zumindest zuletzt in Tarup – nicht zu wirklicher Beteiligung geführt, Argumente und Einsprüche werden 

i.d.R. gekonnt abgewiesen. So wurde ja auch nahezu ohne Mitspracherecht einfach in einer Ausschuss-

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung (SUPA) eine vormals 1-geschossige 

Gebäudehöhe auf 5+1-Geschossigkeit für den „Wohnpark Tarup“ durchgewunken. 

Angefangen hat es aus unserer Sicht mit Erscheinen des „Masterplans Mobilität“, welcher rund um Tarup 

noch von „Entwicklungsgebieten mit niedrigen bis mittleren Planungshürden“ gesprochen hat, um 

potentielle Baulandflächen rund um den Bäckerweg und am 4. Bauabschnitt der K 8 zu benennen. (s.S. 53, 

Abb. 14 bzw. im Anhang dieses Schreibens) 

Im neuen ISEK wurden diese Flächen gegenüber dem vorherigen Entwurf noch deutlich weiter 

ausgedehnt, etwas abgemildert aber lediglich als „Suchräume für neue Wohnbauentwicklung im 

Stadtgebiet“ bezeichnet. (siehe Anhang).  

Es fällt jedoch überdeutlich auf, dass speziell rund um Tarup massiv Flächen gefunden werden sollen, um 

zu wachsen. Wir befürchten daher Wachstum vermehrt auch in die Höhe und nicht in die begrenzte 

Breite. Aber eben diese „Breite“ gibt Tarup das uns so wichtige, ländlich geprägte Stadtteilbild. Selbst in 

der weltweit größten Onlinebibliothek „Wikipedia“ wird Tarup wie folgt beschrieben: "...heute noch als 

der dörflichste Stadtteil Flensburgs und ist durch landwirtschaftlich genutzte Felder von allen anderen 

Stadtteilen räumlich getrennt". 

In den ursprünglichen B-Plänen aus 2014 für die Bauabschnitte in Groß-Tarup und im Wohnpark Tarup 

(Osterfeld, Kiebitzring), ging man noch von 1-geschossiger Bauweise aus [Traufenhöhe max. 4 Meter], im 

gesamten Baugebiet von maximal 3-geschossiger Bauweise. Begründet wurde dies u.a. wie folgt: „Dies 

schafft eine ruhige und einheitliche Höhenstruktur der Bebauung im Quartier.“ 

Gegenwärtig, erscheinen die damaligen Absichten konterkariert, wachsen die Bauten doch jetzt in die 

Höhe. Aus unserer Sicht ist das erst der Anfang – man hört schon Zwischenlaute aus und bei den 

städtischen Sitzungen, warum man nicht noch höher bauen könne?  

Wollen wir das wirklich? Wollen wir 6, 7 oder 8 Geschosse, schon hinter dem  Bäckerweg?  

Diskutieren Sie gerne mit uns - oder besser noch, fordern Sie „Ihre“ Stadtvertreter auf, verbindliche 

Antworten und ein Stück weit auch Planungssicherheit für die Werterhaltung der Eigenheime zu geben, 

damit nicht  auf Kosten des so gern gewünschten Großstadt-Status die Zufriedenheit der Taruper geopfert 

wird. 

Tarup leidet als am schnellsten wachsender Stadtteil immens: Landgewinnung durch Enteignung, kein 

fußläufig erreichbarer Nahversorger, bei der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

abgehängt. 



Die Frage muss erlaubt sein: Wird Tarup zum Türöffner für die politisch gewünschte Großstadt und was 

kommt in diesem Zusammenhang noch alles auf uns zu? 

Das Forum Tarup e.V. strebt einen Termin in größerer Runde mit Verantwortlichen der Stadtverwaltung 

an, sehr gern mit Herrn Kleinschmidt als verantwortlichen, strategischen Stadtplaner und mit Beteiligung 

möglichst vieler Taruper Bürgerinnen und Bürger.  

Motto: Quo vadis, Flensburg-Tarup? 

Machen Sie mit, beteiligen Sie sich - Danke. 

Ihr Forum Tarup e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 
 

Download der ISEK Info Broschüre: http://www.flensburg.de/Wohnen-Wirtschaft/Strategische-

Projekte-Verkehr-und-Umwelt/Perspektiven-f%C3%BCr-Flensburg-ISEK-/ 

(oder von der Forum Tarup Homepage www.forum-tarup.de ) 

 

 

Abb.1. Siedlungsentwicklungsgebiete im Stadtgebiet Flensburg (aus Masterbericht Mobilität, 

Zwischenbericht aus Dez. 2017) 
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Abb.2. Zusammenfassung des ISEK – Entwicklungsperspektiven  

 

 

 

 

 

  



Abb.3.  Prinzip der Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung 

 

 


