
Interessenbekundung für die Entwicklung eines Gewerbegebietes

Die Gemeinde Flintbek (ca. 7.250 Einwohner) im Kreis Rendsburg-Eckernförde, angrenzend an die Landeshauptstadt Kiel,

plant die Erweiterung des jetzigen Gewerbegebietes „Konrad-Zuse-Ring“ in nordöstlicher Richtung angrenzend an den Meilensteinweg.

- Es handelt sich um eine Fläche von insgesamt rund 9,25 ha (voraussichtliche Nettobaulandfläche: 4.6 ha), die sich bereits zum größten Teil im Besitz der Gemeinde Flintbek 

befindet.

- Das Bauleitplanverfahren wurde bereits begonnen, der Aufstellungsbeschluss wurde am 06.11.2018 gefasst. Es fehlen jedoch noch folgende Verfahrensschritte: 

->     Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

->     öffentliche Auslegung

->     Satzungsbeschluss

Weitere Informationen zu den bereits erfolgten Verfahrensschritten entnehmen Sie bitte dem Ratsinformationssystem (Sitzungen des Bauausschusses) auf der Homepage der 

Gemeinde Flintbek. Ein Abschluss des Bauleitplanverfahren ist bis zum Sommer 2023 vorgesehen.

- Die Gemeinde Flintbek hat in den letzten Jahren einen massiven Anstieg bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben erfahren, sodass dringend neue Flächen benötigt werden. 

Nicht nur die zentrale Lage mit guter Anbindung an den überregionalen Verkehr sowie die Nähe zu Kiel, sondern auch die grundsätzliche sehr gute vorhandene Infrastruktur 

machen den Gewerbestandort Flintbek besonders attraktiv für Unternehmen.

- Die Gemeinde Flintbek sucht nun einen Partner, mit dem die Entwicklung vorangetrieben werden soll. Hierbei steht nicht nur die reine Erschließung im Vordergrund, 

sondern auch die Vermarktung und Betreuung des Gesamtgebietes und der möglichen Interessenten für eine Ansiedlung.

- Das Gewerbegebiet soll nicht im „klassischen“ Stile erschlossen werden (jedes Unternehmen kauft eine Fläche und bleibt für sich), sondern die Erschließung soll im Sinne 

einer Quartiersentwicklung erfolgen:

Folgende Kriterien sind in diesem Zuge Grundvoraussetzung für eine Partnerschaft zur Entwicklung des Gewerbegebietes: 

- Nachhaltiges Flächenmanagement (Gemeinsame Lösungen aller sich anzusiedelnden Gewerbebetriebe)

- Nachhaltiges Energiemanagement

- Standortmarketing

Als Zeitraum wird grundsätzlich eine Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme bis zum Jahre 2024 angestrebt. 

Haben wir Ihr grundsätzliches Interesse geweckt und haben Sie Vorschläge und Ideen für die Erfüllung/Umsetzung der erforderlichen Kriterien, dann melden Sie sich gerne bis 

zum 31. August 2022 bei der Gemeinde Flintbek per Mail : vergabestelle@flintbek.de. Auch bei Fragen wenden sie sich bitte an diese Mailadresse.

Bei mehreren Interessenten wird im Anschluss an die Interessenbekundung ein förmliches Vergabeverfahren beabsichtigt.


