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Flurneuordnung Dielheim-Balzfeld (A 6)
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für A6-Ausbau hergestellt

Nach der Anordnung des Verfahrens und
der Wahl des Vorstands Anfang des
Jahres, konnten nun erste
Besitzregelungen in der Flurneuordnung
Dielheim-Balzfeld (A 6) vorgenommen
werden. Durch die geplante
Verbreiterung der Autobahn muss
voraussichtlich im Jahr 2017 in
ökologisch hochwertige Lebensräume
eingegriffen werden. Deshalb wurden
bereits jetzt vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen für Zauneidechsen, Sing-
vögel und andere schützenswerte Arten
südlich von Balzfeld auf über 3 Hektar landwirtschaftlicher Fläche umgesetzt. Die hierzu
notwendigen Flächen konnten durch die Flurneuordnung ohne eine Enteignung der
Eigentümer bereitgestellt werden. Bis zur endgültigen Zuteilung eines neuen Grundstücks
erhalten die betroffenen Bewirtschafter eine finanzielle Entschädigung oder - soweit
möglich - ein Ersatzgrundstück zugewiesen.

Flurneuordnung Plankstadt (K4147/L543/B535)
500 Teilnehmer nutzten Informationsangebot zur Wunschanhörung

Im Plankstadter Flurneuordnungs-
verfahren werden demnächst alle
Grundstückseigentümer über ihre
persönlichen Wünsche zur neuen
Feldeinteilung befragt. Das Amt für
Flurneuordnung wird dazu etwa
1000 Einzelgespräche führen. Um
alle Beteiligten frühzeitig und um-
fassend über die Bedeutung dieser
„Wunschanhörung“ zu informieren,
hat das Amt für Flurneuordnung zu
einer Informationsveranstaltung in die Mehrzweckhalle eingeladen und etwa 500
Teilnehmer nahmen dieses Informationsangebot dankend an.

www.rhein-neckar-kreis.de/flurneuordnungsamt

http://www.rhein-neckar-kreis.de/flurneuordnungsamt


Flurneuordnung St.Leon-Rot (L546)
Wegebau im Flurneuordnungsverfahren St. Leon-Rot

Mit der Flurneuordnung St. Leon-
Rot      (L 546) sollen die durch den
Neubau der Umgehungsstraße Rot
entstehenden Nachteile für die
allgemeine Landeskultur aus-
geglichen werden. Hierzu muss
auch das Wegenetz zur
Erschließung der Feldflur neu
konzipiert werden. Derzeit werden
rd. 2 km Schotterwege und 3,5 km
Asphaltwege neu ausgebaut oder
bei Bedarf generalsaniert. Die
Kosten der Baumaßnahmen betragen rd. 650.000 €. Finanziert werden diese Kosten
durch die Straßenbauverwaltung und durch Zuschüsse der Flurneuordnung. Den auf die
Grundstückseigentümer entfallenden Anteil der Kosten übernimmt komplett die Gemeinde
St. Leon-Rot.

Verband der Teilnehmergemeinschaften (www.vtg-bw.de)
Jahrestagung in Sinsheim-Ehrstädt

25 Vorsitzende und Vorstandsmit-
glieder der Flurneuordnungs-
verfahren aus dem Rhein-Neckar-
Kreis hatten bei ihrer diesjährigen
Tagung in Ehrstädt eine
umfangreiche Tagesordnung ab-
zuarbeiten. Das Amt für Flur-
neuordnung hatte unter anderen
auch die aktuellen Themen „Hoch-
wasserschutz durch dezentrale
Wasserrückhaltung“, „Ansätze zur
Reduzierung des Flächen-
verbrauchs“ und „Innerörtliche
Bodenordnung zur Unterstützung
von MELAP+“ am Beispiel der
Flurneuordnung Sinsheim-Ehrstädt vorgestellt und mit den Vertretern der
Teilnehmergemeinschaften (TG) erörtert. Am Nachmittag hat ein Ehrstädter Landwirt auf
seinen Flächen ein neues Bewirtschaftungs-Modell gezeigt, mit dem er die Pflege von
Streuobstbeständen und naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen auf eine rentablere
Basis stellt. Auch die Anlage privater Ökokonten wurde vor Ort breit diskutiert. Ein
durchaus erwünschter Nebeneffekt der Tagung: Die TG-Vertreter nutzten die Gelegenheit,
sich zu „vernetzen“, neue Kontakte herzustellen und bestehende zu vertiefen.

http://www.vtg-bw.de/

