
Zusammenfassende Gesamtfortschreibung der
Braunkohlenpläne als Sanierungsrahmenpläne
GoitEsche-Holzweißig-Rösa vom 05.12.2002 und
Delitzsch-Südwest/Breitenfeld vom 02. 12. 1999

mit Teilfortschreibung vom 25.07.2008

Entwurf für die erneute Anhörung infolge von
weiteren Planänderungen gemäß § 9 Abs. 3 ROG.

Bearbeitungsstand 11.01.2019
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Schladitzer See
2,23 km'/+103. 5 m NHN

31,4m/24, 1 Mio. m"

Planänderung

Schtaditzer See
2.23 km2 /zwischen+103.6 m NHN

und+104.7 m NHN
31, 4 m/ca. 25 Mio. m3
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LEIPZIG-
.WESTSACHSEN

Regionaler Planungsverband

Erläuterungskarte 1

Braunkohlenplan als
Sanierungsrahmenplan

für die Tagebaubereiche
Goitzsche, Delitzsch-Südwest und Breitenfeld

Zielkarte Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft
für die Tagebaubereiche Goitzsche,
Delitzsch-Südwest und Breitenfeld

-Endzustand-

Maßstab 1 : 80 000

Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Raumordnung

Räumliche Festlegungen des Braunkohlenplans und des Reaionalplans

Festlegungen innerhalb der Grenzen der Bereiche mit Originärausweisungen erfolgen im
Braunkohlen plan als Saniemngsrahmenplan für die Tagebaubereiche Goitzsche,
Delitzsch-Südwest und Breitenfeid,

Festlegungen außerhalb der Grenzen der Bereiche mit Originärausweisungen erfolgen im
Regionalplan Leipzig-We s tsachsen (und unterliegen nicht diesem Brauntohlenplanverfahren).
Diesbezügliche Übernahmen erfolgen nachrichtlich aus dem Entwurf für das Verfahren nach
§9 ROG i. V. m. §6 Abs. 2 SächsLP!G des Regionalplans Leipzig-Wests ac h se n 2017.

Arten- und Biotopschut;

Waldmehrung

Schutz des vorhandenen Waldes

Landwirtschaft

Erholung

Vorrang-
gebiete (Z)

s$ss

Vorbehalts-

gebiete (G)

^

Weitere Festlegungen des Braunkohlenplans

Sanierungsgebiet Braunkohlenplan (Z)

Grenzen der Bereiche mit Originärausweisungen (Z)

Sicherheitslinie (2)

Bauvorbehaftslinie (Z)

Wiederherstellung Fließgewässer (Z)

Weitere Festlegungen des Reaionaldans

Die Festlegungen befinden sich teilweise auch innerhalb der Grenzen der Bereiche mit
Originärausweisungen, erfolgen aber sämtlich im Regionalplan Leipzig-Westsachsen
und sind nach rieh tlich übernommen.

Vorbeugender Hochwasserschutz
(Uberschwemmungsbereich)

Vorbeugender Hochwasserschutz
(Risikobereich)

Verteidigung

Rohstoffabbau

Vorsorgestandorte für
Industrie und Gewerbe (Z)

Regionale Grünzüge (Z)

Grünzäsur(Z)

Siedlungsbeschränkungs-
bereich (Z)

W//.

Nachrichtliche Übernahmen. Topographie
Landesgrenze
Wasserflächen

Fließgewässer

geplante Gewässen/erbindung
Grenze einstweilig sichergestelltes
NSG "Werbelliner See"

Straßenneubau 2014/2015

Gewerbe- und Industriegebiete innerhalb der Bereiche
mit Originärausweisung einschließlich baurechtlicher
Einzelgenehmigungen (Deponie Lissa)
Siedlung


