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UMWELTBERICHT
ZUM ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPT
DER MARKTGEMEINDE FEISTRITZ OB BLEIBURG

Die Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg hat das Ört liche Ent wicklungskonzept aus dem
Jahr 1992 gem äß den geset zlichen Vorgaben des Kärnt ner Gem eindeplanungsgeset zes
(§2 Abs. 8 K- GplG 1995) überarbeitet. Die Überarbeitung fand im Zeitraum von 2007 bis
2008 in Abstimmung m it der zuständigen Aufsicht sbehörde, der Abt eilung 20
Gem eindeplanung des Am t es der Kärnt ner Landesregierung, st att. Parallel wurde ein
Um welt bericht ent sprechend dem 2. Abschnit t des Kärnt ner Um welt planungsgeset zes
erstellt. Das Ört liche Ent wicklungskonzept und der Um welt bericht wurden vom 16. Juni
2008 bis zum 15. Juli 2008 kundgemacht.
Von den Um welt st ellen des Am t es der Kärnt ner Landesregierung, Abteilung 15
I nnovat ion und Konzept e und Abt eilung 20
fachlicher Naturschutz, wurde eine
grundsätzliche Zust im m ung zum ÖEK sowie zum zugehörigen Um welt bericht ert eilt . In
seiner Sit zung am 16. Dezember 2008 hat der Gem einderat der Marktgemeinde Feistritz
ob Bleiburg das Örtliche Entwicklungskonzept und den Umweltbericht beschlossen.

Zusammenfassende Erklärung
1.

Darstellung der betrachteten Umwelterwägungen im Örtlichen
Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

1.1. Schutzgut Mensch/Gesundheit
Durch die Zuordnung von Funkt ionen und ihren Nut zungen im Gem eindegebiet wird im
überarbeit et en Ört lichen Ent wicklungskonzept die unm it t elbare Nachbarschaft von
sensiblen Gebiet en ( z.B. Wohngebiet en) und Lärm- bzw. Luft schadst offem it t ent en ( z.B.
Verkehrs- und Bet riebsflächen) so weit wie m öglich verm ieden. Weit ers soll das
Ausweisen von entsprechenden I m m issionsschut zst reifen zwischen Wohnnut zung und
Verkehrsbändern, zwischen Wohn- und Gewerbe- bzw. I ndust rienutzung und zwischen
Wohn- und Sport- bzw. Erholungsnutzung einen langfrist igen räum lichen Abst and sicher
stellen und so Konflikte minimieren.
Die Erweit erungsflächen des I ndust rie- und Gewerbest andort es im West en der Ort schaft
St . Michael ob Bleiburg schließen überwiegend in nördliche Richt ung an die als Bauland
I ndust riegebiet gewidm et en Flächen des Bet riebsgebiet es Mahle Filt ersyst em e Aust ria
Gm bH an. Um weit ere Nut zungskonflikt e zu verm eiden, sieht das neue ÖEK zu den
anschließenden Wohnnut zungen im Bereich der Ort schaft Tscherberg hin einen
maßgeblichen Freihaltebereich vor. Zur Vermeidung einer weiteren Siedlungsentwicklung
der Ort schaft Tscherberg Richt ung West en und Norden werden ent lang des derzeit igen
Widm ungsbest andes absolut e Siedlungsgrenzen ausgewiesen. Ein Überspringen der
relat iven Siedlungsgrenze Richt ung Süden ist ausschließlich für indust rielle Nut zungen
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des Leit bet riebes
vorgesehen.

Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH

bzw. für Kom plem ent ärbet riebe

Durch die günst ige Sit uierung künft iger Pot enzialflächen überwiegend im Nordwest en
des Gem eindegebiet es wird versucht , Konflikt e zwischen Wohn- und Gewerbe- bzw.
I ndust rienut zungen m öglichst gering zu halt en. Aufgrund der best ehenden I m m issionsbelast ungen sind die Luft schadst off- und Lärm em issionsgrenzwert e bei der Erricht ung
neuer Anlagen zu prüfen. Diesbezüglich sind für künft ige Erweit erungsbereiche im
Rahm en der indust riellen und gewerblichen Nut zung Teilbebauungspläne auszuarbeit en
und gegebenenfalls I m m issionsschut zm aßnahm en aufzunehm en bzw. lärm m indernde
Maßnahm en ( Lärm schut zwand, Anordnung der Bet riebe und Gebäudest ellung,
Bepflanzungsgebot etc.) im Gewerbeverfahren zu regeln.
Der ort svert rägliche, kleinräum ige Gewerbest andort im Ost en des Haupt ort es wird als
nicht erheblich eingest uft , da em issionsarm e Gewerbebet riebe angesiedelt werden sollen
und eine direkt e und konflikt freie Ableit ung des Verkehrs zu den übergeordnet en
Verkehrsträgern erfolgt.
Die Handels- und Dienst leist ungszone im öst lichen Anschluss an den Siedlungsbereich
von St . Michael ob Bleiburg schließt an einen best ehenden gewerblich- geschäftlichen
Ansat z an und weist einen ausreichenden Abst and zur um liegenden Wohnnut zung auf;
Nutzungskonflikte werden weitestgehend vermieden.
Das geringfügige Erweiterungspot enzial im südöst lichen Anschluss an die best ehenden
t ourist ischen
St rukt uren
im
Bereich
Pirkdorfer
See
ist
ausschließlich
für
freiraum gebundene Erholungsnut zungen vorzubehalt en. I m konkret en Anlassfall ist
eine naturschutzrechtliche Fachstellungnahme einzuholen.
Der t ourist ische Vorrangst andort der Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg um die
Talst at ion Pet zenbahn liegt klar abgegrenzt im Raum . Nut zungskonflikt e m it
angrenzenden Wohnbereichen best ehen aufgrund der isoliert en Lage nicht . Bei
Fest st ellung der raum - und um welt spezifischen Machbarkeit eines Proj ekt es ( posit ive
Raumverträglichkeit sprüfung) ist gem äß ÖEK neu im Zusam m enhang m it einer zonalen
Bebauungsplanung vorausschauend eine funkt ionale Konzept ion durchzuführen. Hier
sind die Them en Tourism us, Verkehr und Grünraum int egrat iv zu behandeln. Die
Sicherst ellung einer gewerblichen Nut zung bei neuen t ourist ischen Proj ekt en erfolgt
durch die Zielset zung, einheit lich die Widm ungskat egorie Bauland Reines Kurgebiet ,
auszuweisen.
I m Bereich der Bergst at ion Pet zenbahn
Siebenhüt t en ist eine Gewährleist ung einer
t ourist ischen
Nut zung
des
Schigebiet es
Pet zen
gem äß
Zielset zungen
des
Wint ererschließungskonzept es im ÖEK neu unt er Bedacht nahm e auf die ökologisch
sensible Sit uat ion vorgesehen; durch die Einhalt ung der im ÖEK verankert en
Maßnahmen können Nutzungskonflikte vermieden werden.
I nsgesam t kann fest gest ellt werden, dass aufgrund der einzelnen St andort e und unt er
Einhalt ung der vorgeschlagenen Maßnahm en zur Verm eidung von Lärm belast ungen
keine erhebliche Verschlecht erung des I st - Umweltzustandes durch die geplant en
gewerblichen Erweiterungsflächen verursacht wird.
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1.2. Schutzgut Mensch/Nutzungen
Die Fest legung der funkt ionalen Gliederung des Gem eindegebiet es und die Zuordnung
von Funkt ionen erfolgt e unt er Bedacht nahm e auf die ört lichen Gegebenheit en und auf
der Zielsetzung gegenseitige Nutzungsbeeinträchtigungen möglichst zu vermeiden.
Bei der Fest legung von Siedlungsgrenzen werden die Um welt auswirkungen der
geplant en Ziele und Maßnahm en als nicht erheblich eingest uft , da es sich um m aßvolle
Erweit erungen der best ehenden Siedlungsst rukt uren handelt . Die Eigenart und der
Charakt er des Gebiet es werden nicht geändert . Grundsät zlich gehen landwirt schaft lich
genut zt e Flächen durch eine weit ere Siedlungsent wicklung verloren, die Auswirkungen
werden aber als nicht erheblich qualifiziert , da es sich um m aßst äbliche Erweit erungen
der best ehenden Siedlungsst rukt ur handelt und die Zielset zung einer geordneten
Siedlungsent wicklung vom Baubest and ausgehend, von innen nach außen berücksicht igt
wurde bzw. dies als Ziel für die weit ere Siedlungsent wicklung fest gehalt en wird ( vgl.
allgem eine Zielset zungen im ÖEK) . Die weit ere Um set zung dieser Ziele ist in den
nachfolgenden Ebenen der Planungshierarchie durchzuführen: Flächenwidm ungsplanung
und Teilbebauungsplanung. Die Ziele zur Einschränkung des Flächenverbrauchs sind
durch die Um set zung von Maßnahm en ( s. ÖEK Kap. 2.5.) des Ört lichen Ent wicklungskonzeptes - als raum wirksam es St euerungsinst rum ent - erreichbar. Vorrangige
Zielsetzungen sind einerseit s die verst ärkt e Nut zung der recht lichen Maßnahm en zur
Baulandm obilisierung ( Einhebung von Erschließungsbeit rägen, die Bindung von
Baulandwidmungen an den Abschluss von Baulandvert rägen und Nut zungsvereinbarungen) zu forcieren und andererseit s die Fest legung von Siedlungsgrenzen
bzw. Ent wicklungsm öglichkeit en definit iv fest zuset zen. Durch die Planfest legungen des
neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es best ehen in der Marktgem einde keine neuen
Fragm ent ierungen von Ökosyst em en durch weit ere Zersiedelungserscheinungen,
I nfrast rukt urbaut en oder sonst ige raum wirksam e Nut zungen in der freien Landschaft .
Die Zielset zung des ÖEK neu, Siedlungserweit erungen vom Best and ausgehend von
innen nach außen zu ent wickeln, wird eingehalt en. Weit ers wurde das Bauland
ent sprechend den ört lichen Erfordernissen in m öglichst geschlossene und abgerundet e
Baugebiete gegliedert.
Die Planungsm aßnahm en im ÖEK st ellen keine Beeint rächt igung der überört lichen
Verkehrsinfrast rukt ur ( B81- Bleiburger St raße, L128- Mittlerner St raße und L128aJaunfeld St raße und L129- Pet zen St raße) dar. Die Siedlungserweit erungsbereiche lassen
sich gut in das best ehende Erschließungsnet z int egrieren und ein effizient es und
funkt ionelles Erschließungsnet z ist grundsät zlich realisierbar. Die Ausarbeit ung von
Erschließungs- und Bebauungskonzept en bzw. Teilbebauungsplänen zur Schaffung eines
geordnet en, erweit erbaren und effizient en Erschließungssyst em s kann in weit erer Folge
ein derart iges Syst em garant ieren. Alle St andort fest legungen sind bereits über das
örtliche bzw. überörtliche Erschließungsnetz angebunden.
Auf die bet racht et en Kult urgüt er sowie die charakt erist ischen, erhalt enswert en
Sachgüt er sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwart en, da diese aufgrund ihrer
I nt egrat ion in die um gebende Bebauung, ihrer Art , ihrer Lage oder ihrer Ent fernung in
ihrer Wirkung und ihrer Funktion nicht maßgeblich beeinflusst werden.
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1.3. Schutzgut Landschaft/Erholung
I m Rahm en der Überarbeit ung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es wurden keine
Bereiche als Ent wicklungspot enzial fest gelegt , die aus Gründen der Erhalt ung des
Landschaftsbildes von einer Bebauung freizuhalt en sind. Unt er Berücksicht igung der
allgem einen Ziele des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es können weit ere
Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes vermieden werden.
Die Fest legung der Siedlungsgrenzen st and unt er der Präm isse der Begrenzung und
räum lichen Verdicht ung der Bebauung und der Schaffung m öglichst geschlossener und
abgerundet er Siedlungskörper, um eine Zerschneidung der Landschaft zu verm eiden.
Dam it wird für die weit ere Ent wicklung das Ziel einer kom pakt en Siedlungsst rukt ur
umgesetzt. Neue isoliert liegende Siedlungsbereiche werden durch das ÖEK nicht geplant
und in der Fest legung der äußeren Siedlungsgrenzen ist das Krit erium des
Landschaft sbildes j edenfalls berücksicht igt worden ( absolut e Siedlungsgrenze aufgrund
des Ort s- und Landschaft sbildes) . I nsbesondere wird die Freihalt ung der reichlich
st rukt uriert en Kult urlandflächen gewährleist et . Unt er Einhalt ung von Maßnahm en kann
die weit ere Ent wicklung der Marktgem einde ( Wohnsiedlungsbereiche, Gewerbe- und
Industrieflächen, Sport- und Erholungsflächen) im Sinne der allgem einen Ziele des
Kärnt ner Raum ordnungsgeset zes ( vgl. §2) in den Landschaft sraum int egriert werden
und zukünftige Bauvorhaben können sich in die bestehende Struktur gut einordnen.
Der Gewerbe- bzw. I ndust riest andort der Markt gem einde Feist rit z ob Bleiburg st ellt eine
Erweit erung best ehender I ndust rieflächen dar, und ist als organische Ent wicklung des
Siedlungskörpers zu werten.
Durch die Erricht ung von durchschnit t lichen Gewerbebauwerken im best ehenden
I ndust riegebiet und seinem Nahbereich ist m it keiner erheblichen Belast ung des
Landschafts- und Ort sbildes zu rechnen ( Fest legung von Bebauungsbest im m ungen im
Rahmen der Erstellung von Teilbebauungsplänen). Auswirkungen auf das Landschaftsbild
können weitgehend vermieden werden.
Eine bauliche Verwert ung der derzeit durch t ourist ische Mischnut zung geprägt en
Baulandflächen des Siedlungsbereiches Pet zenbahn Talst at ion ist als organische
Ent wicklung zu wert en. Zielset zungen im neuen ÖEK sind diesbezüglich die Anpassung
geplant er Gebäude und Gebäudet eile an die Morphologie des Geländes und die
Durchführung von Rekult ivierungsm aßnahm en sowie m orphologische Angleichungen im
Zuge von Baum aßnahm en .
I nsgesam t
werden
keine best ehenden
Sport und
Erholungsanlagen
durch
Planungsm aßnahm en des Ört lichen Ent wicklungskonzept es ( funkt ionale Gliederung,
Siedlungsgrenzen und besondere St andort fest legungen) beeint rächt igt und auch der
naturnahe Naherholungswert der Marktgemeinde wird nicht reduziert.

1.4. Schutzgut Naturraum/Ökologie
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Die Auswirkungen der Planänderungen im Rahm en der Überarbeit ung des Ört lichen
Ent wicklungskonzept es werden für den Erhalt ungszust and der Landschaftsschutzgebiete
Pirker See , Pirkdorfer See und Kat harinakogel als nicht erheblich qualifiziert.
Die Biotopkartierung wurde im neuen ÖEK ersicht lich gem acht und insofern
berücksichtigt, als dass die als Biot op ausgewiesenen Flächen als Abgrenzungskriterium
für die Fest legung der Siedlungsgrenzen herangezogen wurden: Fest legung von
absoluten Siedlungsgrenzen aufgrund des Naturraumes.
Kleine Areale der in der Biotopkartierung ausgewiesenen Flächen reichen in die
best ehenden Siedlungsflächen hinein bzw. liegen in den bestehenden Siedlungsbereichen. Hier ist bei konkret en Widmungs- und Bauvorhaben die Sit uat ion vor Ort m it
einem nat urschut zrecht lichen Sachverst ändigen abzuklären. Grundsät zlich liegen diese
Überschneidungsflächen in einem nur sehr geringen Ausmaß vor.
Es best ehen keine direkt en Auswirkungen auf das Schut zgut Wald. I m dauerhaft
genut zt en Siedlungsraum wird eine Beeint rächt igung der Veget at ion und Tierwelt durch
die Zielset zungen im ÖEK, welche eine Konzent rat ion in der Siedlungsent wicklung
vorsehen, verringert . Die klare Fest legung der überwiegend absolut en, äußeren
Siedlungsgrenzen zielt ab auf eine kom pakt e, abgeschlossene und abgerundet e
Siedlungsst rukt ur, welche den Flächenverbrauch begrenzt und eine Zersiedelung bzw.
Zerschneidung der Lebensräume unterbindet.

1.4. Schutzgut Ressourcen
Die einzelnen Quell- und Brunnenschutzgebiete wurden im Ört lichen Ent wicklungskonzept ersicht lich gem acht und werden von den Planungsm aßnahm en des Örtlichen
Entwicklungskonzeptes nicht berührt.
Die im Unt ersuchungsgebiet verlaufenden Oberflächengewässer werden durch die
Planungsmaßnahmen im ÖEK nicht beeinträchtigt.
Es best ehen ausgewiesene Gefahrenzonen des forst t echnischen Dienst es der Wildbachund Lawinenverbauung aus dem Jahre 1992. I n den Bereichen Gonowet z, Feist rit z und
Unterort ist ein Hochwasserabflussbereich ausgewiesen. Durch diese Gefahrenzonen
best eht eine räum liche Beschränkung der Siedlungserweit erung, welche im neuen
Ört lichen Ent wicklungskonzept durch absolut e Siedlungsgrenzen bzw. vorgeschlagenen
Rückwidmungen zur Verm eidung von erheblich negat iven Um welt auswirkungen
beschränkt wird.
Weder die pot ent iellen Siedlungserweit erungsflächen im neuen ÖEK, noch die
unm it t elbar angrenzenden Flächen betreffen Alt last en oder Deponien. Die geplanten
Vorhaben haben bis auf den geplant en Kleingewerbest andort im Ost en des
Siedlungsbereiches St. Michael keine Auswirkung auf dieses Umweltmerkmal.
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2.

Berücksichtigung des Umweltberichtes sowie der im Konsultationsverfahren abgegebenen Stellungnahmen in der Entscheidungsfindung

2.1. Umweltbericht
Bei der Erst ellung des Um welt bericht es sowie des Ört lichen Ent wicklungskonzept es
wurden die j eweiligen Planungen und Ergebnisse wechselseitig berücksichtigt. Der
Planungszeit raum reicht e von 2007 bis 2008. Das neue Ört liche Ent wicklungskonzept
und der Um welt bericht wurden am 16. Dezember 2008 vom Gem einderat der
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg beschlossen.

2.2. Stellungnahmen
Der Um welt bericht wurde im Konsult at ionsverfahren vom 16. Juni 2008 bis 15. Juli 2008
aufgelegt und den Um welt st ellen überm it t elt . Zuvor wurde der Um welt bericht in jeweils
einer Besprechung m it den Um welt st ellen ( Abt . 15
I nnovat ion und Konzept e am
05.05.2008 und Abt . 20
fachlicher Nat urschut z am 13.05.2008) vorgest ellt und
akkordiert. Von beiden Umweltstellen wurde eine Stellungnahme abgegeben.
Von Seit en der Abt e ilun g 1 5
I nn ova t ion un d Kon ze pt e de s Am t e s de r Kä r n t n e r
Landesregierung wird in der abgegebenen Stellungnahme vom 06. August 2008 (Zahl:
15- BA- 2443/6- 2008) zusammenfassend festgehalten, dass dem überarbeiteten Örtlichen
Ent wicklungskonzept der Markt gem einde Feist rit z ob Bleiburg zugest im m t werden kann
und ent sprechende Abst ände zwischen Wohnsiedlungen und Gewerbe- bzw.
I ndust riegebiet en best ehen. Für die einzelnen St andort fest legungen werden folgende
Anmerkungen abgegeben:
Dem Erweiterungspotenzial des Industrie- und Gewerbegebietes westlich von St. Michael
ausgehend vom best ehenden Werk Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH überwiegend in
nördliche Richt ung wird zugestimmt. Die Wahrung des Waldbest andes zwischen dem
St andort Mahle und dem nördlich gelegenen I ndust riegebiet sowie eines Freihalt ebereiches Richt ung Ost en hin zur Ort schaft Tscherberg wird vorausgeset zt ( siehe
Grünverbindungen und absolute Siedlungsgrenzen in der Plandarstellung ÖEK).
I m Rahm en der Erst ellung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es der Markt gem einde
Feist rit z ob Bleiburg wurde ein St andort für Nut zungen im Rahm en der alt ernat iven
Energiegewinnung im südöst lichen Anschluss an den Siedlungsbereich der Ort schaft
St. Michael ob Bleiburg diskut iert . Seit ens des Am t es der Kärnt ner Landesregierung,
Abt. 15, fand der vorgeschlagene St andort für die geplant e Biom asseheizanlage ( siehe
Auflageexemplar) keine Zust im m ung, da ein Nut zungskonflikt m it den angrenzenden
Siedlungsgebiet en von St . Michael unverm eidlich erscheint . I m Beschlussexem plar des
Ört lichen Ent wicklungskonzept es wurde kein konkret er St andort für die geplant e
Heizanlage vorgesehen, sondern ausschließlich im Text t eil die Zielset zung eines
diesbezüglichen Vorhabens im Nahbereich des Hauptortes festgehalten.
Die vorgesehene Weiterentwicklung der Sportanlage St. Michael ob Bleiburg ist aus Sicht
der Umweltstelle möglich.
Der vorgesehenen Ent wicklung von Handels- und Dienst leist ungsbet rieben und für
em issionsarm e Kleingewerbebet riebe im öst lichen Anschluss an den Haupt ort St . Michael
ob Bleiburg wird zugestimmt.
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Die vorgesehene kleinräum ige Weit erent wicklung der Vorrangzone für freiraum gebundene Erholungsnut zung im Bereich Pirkdorfer See ist aus Sicht der Um welt st elle
möglich.
Für die t ourist ische Ent wicklung im Bereich der Talst at ion Pet zenbahn bzw. im Bereich
der Bergst at ion Pet zenbahn
Siebenhüt t en wird fest gehalt en, dass aufgrund der
best ehenden ökologisch sensiblen Sit uat ion in diesem Bereich
bei Erricht ungen
weit erer Freizeit - und Erholungseinricht ungen für die t ourist ische Ent wicklung j edenfalls
eine St ellungnahm e der Abt eilung 15, Unt erabt eilung Geologie und Bodenschut z,
einzuholen ist ( siehe Text t eil Ört liches Ent wicklungskonzept Kapit el 4.6 bzw.
Umweltbericht zum Örtlichen Entwicklungskonzept Seite 80).
Von der Seit en des fa ch lich e n N a t u r sch u t ze s ( Abt . 2 0 , AKL) wird in der
abgegebenen St ellungnahm e vom 07.08.2008 m it der Zahl 20- NSCH- 220/382- 2008
zusam m enfassend fest gehalt en, dass eine prinzipielle nat urschut zfachliche Zust im m ung
einer best im m t en konzept uellen bzw. st rat egischen Ent wicklung im Rahm en des neuen
Ört lichen Ent wicklungskonzept es zugest im m t werden kann, j edoch im konkret en
Anlassfall ent sprechend dem Kärnt ner Nat urschut zgeset z 2002 eine Bewilligung
erforderlich ist.
Für die einzelnen Standortfestlegungen werden folgende Anmerkungen abgegeben:
Der vorgesehenen Ent wicklung der St andort e Industrie- und Gewerbegebiet e west lich
der Ort schaft St . Michael ob Bleiburg, Sportanlage St . Michael ob Bleiburg, alt ernat ive
Energiegewinnung, Handels- und Dienst leist ungsbet riebe im öst lichen Anschluss an den
Hauptort und dem Vorrangst andort Tourism us Talst at ion Pet zen im neuen Ört lichen
Entwicklungskonzept wird aus fachlicher Sicht des Naturschutzes zugestimmt.
Für die Nut zung des Gewerbest andort es für em issionsarm e Kleingewerbebet riebe öst lich
von St . Michael ob Bleiburg wird fest gehalt en, dass eine Prüfung der geset zlich
vorgeschriebenen Endgest alt ung der Schot t erabbauflächen vorzunehm en ist . Nach
Rücksprache m it der Marktgem einde liegen keine diesbezüglichen Endgest alt ungspläne
vor. I m Ört lichen Ent wicklungskonzept der Markt gem einde Feist rit z ob Bleiburg ist
verankert , dass im Anlassfall im Rahm en von Det ailunt ersuchungen ein ent sprechendes
Konzept m it int egriert em Flächenwidm ungs- und Bebauungsplan und ent sprechender
Verordnung von landschafts- und ortsbildpflegerischen Bestimmungen umgesetzt werden
soll.
Der m öglichen t ourist ischen Nut zung des im Auflageexem plar des Ört lichen
Ent wicklungskonzept es der Markt gem einde Feist rit z ob Bleiburg vorgesehenen Pot enzials
im Nahbereich des Pirkdorfer Sees wird nicht zugest im m t . Dem ent sprechend wird im
Beschlussexem plar des Ört lichen Ent wicklungskonzept es der Bereich um den Pirkdorfer
See als Vorrangzone für freiraum gebundene Erholungsnut zung anst at t ursprünglich
Vorrangst andort Tourism us bezeichnet . Um erheblich negat ive Auswirkungen zu
verm eiden, ist ent sprechend dem neuen ÖEK zur Sicherst ellung einer reinen
freiraum gebundenen Erholungsnut zung bei neuen Proj ekt en die Fest legung von
ausschließlich Grünlandwidm ungskat egorien bzw. die Regelung der Nut zung im Zuge der
rechtlichen Verfahren (Widmungsfestlegung) vorzusehen.
Geringfügige freizeit t ourist ische Adapt ierungen im Nahbereich der Bergstation
Petzenbahn sind aus Sicht der Um welt st elle m öglich, sofern keine selt enen, gefährdet en
und geschützten Tier- und Pflanzenart en bzw. Biot ope bet roffen sind. Ent sprechend dem
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neuen ÖEK sind zur Sicherst ellung einer Freizeit - und Erholungsnut zung bei Ergänzung
der touristischen Infrastruktur ausschließlich Grünlandwidmungen vorgesehen.
Grundsät zlich wird von beiden Um welt st ellen eine Zust im m ung zum vorliegenden
Örtlichen Entwicklungskonzept einschließlich des Umweltberichtes abgegeben.
I n Teilbereichen, die in den St ellungnahm en exakt angeführt sind, sind in den et waigen
Folgeverfahren (Widmungsverfahren, Bauverfahren, etc.) die Umweltstellen einzubinden,
eine Einzellfallbegut acht ung durchzuführen und gegebenenfalls Maßnahm en bzw. eine
präzise räumliche Abgrenzung zu setzen.
Sämtliche Anregungen der Um welt st ellen im Rahm en des Konsult at ionsverfahrens
wurden im Beschlussexemplar des Ört lichen Ent wicklungskonzept es und im
dazugehörigen Umweltbericht berücksichtigt. Dam it kann den Forderungen der
Umweltstellen entsprochen werden.
3.

Begründung der Wahl des neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes

Die Erst ellung zeit gem äßer Planungsinst rum ent arien auf dem neuest en t echnischen und
planungsrecht lichen St and bzw. die regelm äßige Akt ualisierung derselben bedeut et eine
Verbesserung des Ordnungsrahm ens und ist aus der Sicht einer akt iven und wirksam en
räum lichen Planung auch vor dem Hint ergrund einer gewissenhaft en Um welt planung
posit iv zu bewert en. Das neue Ört liche Ent wicklungskonzept der Markt gem einde Feist rit z
ob Bleiburg st ellt ein derart iges I nst rum ent dar, welches die neue oberst e Ebene der
Planungshierarchie der Marktgem einde bildet . Dam it ist eine um welt - und
raum vert rägliche Weit erent wicklung der Marktgemeinde gewährleist et , die eine im
K- ROG definierte vorausschauende und planmäßige Gestaltung der Marktgemeinde unter
Bedacht nahm e der nat ürlichen Gegebenheit en, ökologischen Erfordernisse, der
abschät zbaren wirt schaft lichen, sozialen und kult urellen Bedürfnisse der Bevölkerung
darstellt.
Das neue ÖEK wurde m it dem zeit gleich ausgearbeit et en Um welt bericht hinsichtlich
m öglicher Auswirkungen auf den Um welt zust and det ailliert überprüft . Erhebliche
Um welt auswirkungen konnt en nicht fest gest ellt werden. Die Um welt st ellen geben dem
neuen ÖEK eine grundsätzliche Zust im m ung, wobei auch einige Vorbehalt e, die soweit
m öglich im Beschlussexem plar berücksicht igt wurden bzw. in den Folgeverfahren zu
berücksichtigen sind, definiert werden.
Zusam m enfassend kann fest gehalt en werden, dass durch das neue Ört liche
Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg keine erheblichen
Um welt auswirkungen
zu
erwart en
sind.
I nsgesam t
ent spricht
das Ört liche
Ent wicklungskonzept den Best im m ungen des Kärnt ner Raum ordnungsgeset zes ( K- ROG),
des
Kärnt ner
Gem eindeplanungsgeset zes
( K- GplG)
und
des
Kärnt ner
Umweltplanungsgeset zes ( K- UPG). Mit dem neuen ÖEK und dem dazugehörigen
Um welt bericht kann ein hohes Um welt schut zniveau in der Marktgem einde sichergest ellt
werden.
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