Über die Verlinkung wird man zu der nachstehende Kartendarstellung geführt.
Grundlage dieser Darstellung ist der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981.
Sämtliche rechtskräftige Änderungen sind jedoch eingearbeitet worden.

Um die einzelnen Änderung aufzufinden gibt es mehrere Möglichkeiten:
a) In den Plan auf eine beliebige Stelle mit der linken Maustaste klicken.

Es öffnet sich die nachstehende Darstellung.

Oben rechts „FNP Grundlage Niederkrüchten“ auf „Link“ klicken.

Es öffnet sich die nachstehende Übersicht. Aufgrund der Länge der Liste
sind hier nicht alle vorhandenen Flächennutzungspläne aufgeführt.

Der entsprechende Flächennutzungsplan kann ausgewählt werden. Die textliche
Beschreibung deutet auf die Örtlichkeit hin, setzt aber eine gute Ortskenntnis
voraus.
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b) Nachdem die Seite geöffnet wurde (am Anfang dieser Beschreibung),
zweite Möglichkeit:
- Menüleiste auf Themen klicken
- Fachdaten anklicken
- Bauen und Planung anklicken

Die Darstellung sieht jetzt wie nachstehend aus:

- Flächennutzungspläne (Geltungsbereich) anklicken
- Flächennutzungspläne Texte – Kreis Viersen anklicken (Haken wird gesetzt)
- Flächennutzungspläne – Kreis Viersen (Geltungsbereich) anklicken
(Haken wird gesetzt)

Die Darstellung wechselt automatisch von Bild 1 nach Bild 2 (s. Folgeseite).
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Bild 1:

Bild 2:

Die Flächen mit Flächennutzungsplanänderungen sind mit einer Kreuzschraffur
hervorgehoben.
- mit linker Maustaste auf den gewünschten Bereich klicken
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Das linke Fenster schließt sich und auf der rechten Bildschirmseite öffnet sich ein
neues Fenster.

Kleiner Zwischenschritt:
Damit man Angaben über die Nummerierung erfährt, sollte der Planausschnitt mit
dem Rädchen an der Maus vergrößert werden, bis die Nummer der Flächennutzungsplanänderung zu sehen ist.
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Mit einem weiteren Klick auf das blau unterlegte Wort „Link“ gelangt man zur
nachstehenden Liste und kann den gewünschten Plan abrufen.

…….
…….

c) Als dritte Möglichkeit wird oben auf Bild 1 zurückgegriffen. Jedoch wird mit Flächennutzungspläne (Geltungsbereiche) die übergeordnete Auswahl angeklickt
(Haken wird gesetzt). Wenn der Ausschnitt vergrößert wird, sieht man auch die Bezeichnung des Flächennutzungsplanes und kann wie oben beschrieben weiter
vorgehen.
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