
 

 
Einladung zur Bürgerversammlung am Mittwoch, dem 29. September 
2021, um 17.00 Uhr, in der Marienkirche 
 
Für eine prosperierende Wirtschaft, bedarfsgerechte Wohnstandorte und 
lebendige Orte des täglichen Miteinanders erarbeitet die Stadt einen neuen 
Flächennutzungsplan. Er stellt eine zentrale und notwendige Grundlage für 
künftige Investitionen, die Stabilisierung der Einwohnerzahl und den Zuzug 
neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger dar. Dafür bedarf es wohlüberlegter 
Entscheidungen, die im Interesse der Stadtgesellschaft, der Unternehmen und 
aller engagierten Personen und Institutionen nachvollziehbar und nachhaltig 
erfolgen. 
 
Der Flächennutzungsplan wird für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt und 
definiert die langfristigen Planungsziele und Leitbilder für die künftige Stadt-
entwicklung. Anhand dieser Ziele werden die Grundzüge der Flächennutzung 
für zehn bis fünfzehn Jahre dargestellt.  
 
Bürgerinnen und Bürger können bei der Aufstellung aktiv mitwirken. Dabei 
sollen ihre Wünsche und Vorstellungen eingebracht werden. Genau darüber 
möchte die Stadtverwaltung mit der Bürgerschaft diskutieren, damit ein 
Flächennutzungsplan entsteht, der von möglichst vielen Bürgerinnen und 
Bürgern mitgetragen wird.  
 
Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, dem 
29. September 2021, stellt die Stadtverwaltung in der Marienkirche den 
aktuellen Stand des Flächennutzungsplans vor. Der Beginn der Veranstaltung 
ist um 17.00 Uhr, der Einlass beginnt um 16.30 Uhr.  
 
Auf der Informationsveranstaltung und bei der aktuell auch im Internet 
stattfindenden Öffentlichkeitsbeteiligung können Anregungen zu allen 
Aspekten eingebracht werden – zum Beispiel, an welcher Stelle ein neues 
Baugebiet wünschenswert sein könnte, wo Standorte für Schulen und 
Kindergärten gesichert oder neu ausgewiesen werden sollten oder wo und wie 
sich bestehende oder geplante Gewerbeflächen entwickeln sollten. Alle 
Anregungen und Stellungnahmen werden in das Verfahren einbezogen. Der 
Stadtrat prüft dann, inwieweit sie im Planentwurf berücksichtigt werden 
können. 
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Damit jede Bürgerin und jeder Bürger darüber entscheiden kann, ob und wie er am neuen 
Flächennutzungsplan mitgestalten möchte, werden Mitarbeiter der Verwaltung u.a. zu folgenden 
Fragen und Themen berichten:  
 

 Was stellt der Flächennutzungsplan genau dar? Welche gesetzlichen Vorgaben, 
Planungen und Beschlüsse des Stadtrates beeinflussen den Flächennutzungsplan? Wie 
entwickelt sich die Zahl der Bürgerinnen und Bürger? Wie groß ist der künftige 
Wohnbauflächenbedarf? Wie viele Gewerbeflächen werden künftig benötigt?  

 
Für alle, die vor Ort dabei sein wollen, gilt ein 3-G-Nachweis! Das bedeutet, dass Teilnehmende 
geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Ein entsprechender Nachweis ist am Eingang 
vorzulegen. 
 
Aufgrund der COVID19-Pandemie ist die Anzahl der Gäste auf 80 Personen begrenzt. Zur 
Teilnahme an der Veranstaltung bittet die Stadtverwaltung deshalb um eine Anmeldung per E-Mail 
an stadtplanung@dessau-rosslau.de oder unter der Tel-.Nr. 0340 204-2061. Anmeldeschluss ist 
der 28. September 2021. 
 
Um möglichst vielen Interessenten die Teilnahme zu ermöglichen, können sich nur Einzelpersonen 
anmelden, Die Stadt weist darauf hin, dass bei Erreichen der maximal möglichen Gästeanzahl 
keine weiteren Anmeldungen berücksichtigt werden können. 
 
Für diejenigen, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, besteht aktuell die Möglichkeit, 
sich im Internet auf der Seite der Stadt Dessau-Roßlau https://verwaltung.dessau-rosslau.de unter 
der Rubrik Startseite / Stadtentwicklung & Umwelt / Stadtentwicklung / Stadtplanung / 
Öffentlichkeitsbeteiligungen zu informieren. Fragen und Anregungen nimmt die Verwaltung unter 
der Adresse FNP@dessau-rosslau.de gern entgegen. 
 


