
Beispiele für die Anwendung des Kartenservers 

 

 

Liegt mein Grundstück in der Fördergebietskulisse von chance7? (Suche über die Adresse) 

⇒ Unter dem Reiter 'Kartenserver' den Reiter 'Abiotik' anklicken 

⇒ Auf den Button 'Suche' rechts oben im Kartenfenster klicken 

⇒ Unter 'Adresse' die Adresse eingeben (Straße Hausnummer, PLZ Ort) und rechts daneben 

den Button 'Suchen' drücken 

⇒ Die Lage des Grundstücks wird in der Karte über einen Pfeil angezeigt. Ggf. muss vorher 

noch aus einer Auswahl möglicher Adressen die richtige Adresse angeklickt werden 

⇒ Die chance7-Fördergebietskulisse ist farbig unterlegt. Zeigt der Pfeil in die farbige Fläche, 

liegt das Grundstück im Fördergebiet 

 

 

Liegt mein Grundstück in der Fördergebietskulisse von chance7? (Suche über Gemarkung, Flur 

und Flurstück) 

⇒ Unter dem Reiter 'Kartenserver' den Reiter 'Abiotik' anklicken 

⇒ Auf den Button 'Suche' rechts oben im Kartenfenster klicken 

⇒ In dem sich öffnenden Fenster oben in der Mitte 'Flurstück' anklicken 

⇒ Dort Gemeinde und Gemarkung angeben. Bereits nach der Eingabe der Gemeinde werden 

mögliche Gemarkungen zur Auswahl und zum Anklicken angeboten 

⇒ Nach abschließender Eingabe bzw. Auswahl des Flurstücks wird dieses in der Karte über 

einen Pfeil angezeigt 

⇒ Die chance7-Fördergebietskulisse ist farbig unterlegt. Zeigt der Pfeil in die farbige Fläche, 

liegt das Grundstück im Fördergebiet 

 

 

Ich besitze ein Grundstück in der Fördergebietskulisse von chance7. Welche Ziele und Maß-

nahmen können dort gefördert und umgesetzt werden, falls ich an chance7 teilnehmen möchte? 

⇒ Unter dem Reiter 'Kartenserver' den Reiter 'Entwicklungsziele und Massnahmen' anklicken 

⇒ Auf den Button 'Suche' rechts oben im Kartenfenster klicken 

⇒ In dem sich öffnenden Fenster oben in der Mitte 'Flurstück' anklicken 

⇒ Dort Adresse oder Gemeinde, Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer des Grundstücks 

angeben (wie oben erläutert) 

⇒ Nach abschließender Eingabe bzw. Auswahl des Flurstücks wird dieses in der Karte über 

einen Pfeil angezeigt 

⇒ Das 'Suche'-Fenster durch Klicken auf das Kreuz rechts oben im Fenster schließen 

⇒ Ggf. in die Karte - z.B. mit dem Button  - weiter hineinzoomen. Möglichst auf den Maß-

stab 1:1.000 bis 1:2.500 zoomen (Maßstabsanzeige rechts unterhalb der Karte) 

⇒ Oben links im Kartenfenster den Button  anklicken. Danach auf das ausgewählte Grund-

stück klicken. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Entwicklungsziel 

⇒ Nochmaliges Klicken auf das Entwicklungsziel öffnet ein weiteres Fenster mit detaillierten 

Angaben zu Ausgangszustand, Maßnahmenplanung und Entwicklungsziel 


