
18. Sitzung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde am 28.11.2017
TOP 2.1   Neuaufstellung des Landschaftsplanes Dortmund

     hier: I. Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 
                 Belange und der Bürgerinnen und Bürger, II. Beschluss zur öffentlichen Auslegung
 
Beschluss:
 
Der Beirat nimmt die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
und der Bürgerinnen und Bürger zum neuen Landschaftsplan zur Kenntnis.
 
Der Beirat erkennt an, dass einzelne Anregungen des ehrenamtlichen Naturschutzes zum
Vorentwurf aufgegriffen wurden (u.a. Arrondierungen der Naturschutzgebiete „Im Siesack“,
„Großholthauser Mark“, „Fürstenbergholz“, „Wannebachtal“ und „Sanderoth“). Positiv ist
auch zu bewerten, dass ein grundsätzliches Jagdverbot im Umfeld offener Wasserflächen
ausgesprochen wird.
 
Leider sind viele seiner Anregungen, insbesondere bezüglich der Erweiterung und
Vernetzung der Naturschutzgebiete, der ökologischen Maßnahmen in der Feldflur und im
Wald sowie zur Anleinpflicht von Hunden in Naturschutzgebieten nicht aufgenommen
worden. Vollständig berücksichtigt wurden nur 25 Prozent der Anregungen, 15 Prozent nur
teilweise, während 60 Prozent der Vorschläge komplett abgewiesen wurden. Auch die vom
Beirat erbetene Bilanzierung der Maßnahmen aus den drei gültigen Landschaftsplänen
wurde leider nicht erstellt.
 
Der Beirat bedauert, dass seine Anregungen zur Erweiterung und Vernetzung der
Naturschutzgebiete (z.B. im Dortmunder Nordosten) mit der Begründung abgelehnt werden.
dass es sich bei diesen Verbundkorridoren um nicht naturschutzwürdige Ackerflächen
handele. Selbst wenn dies so wäre (Gegenbeispiel: NSG „Auf dem Brink“, das 2004 nach
Norden auf Ackerflächen zur Schaffung einer Pufferzone erweitert wurde), könnten
entsprechende Entwicklungsziele formuliert werden. Bereits in seinem Beschluss zum
Flächennutzungsplan und der Änderung der Landschaftspläne 2003/2004 hatte er einen
„Biotopvernetzungsplan“ angeregt.
 
Unverständlich ist es aus der Sicht des Beirates, dass sein Vorschlag zur
Unterschutzstellung ökologisch wertvoller Hochwasserrückhaltebecken (wie das HRB
Mengede/Ickern) und ehemaliger Deponiekörper (südlich NSG Kirchderner Wald) als NSG
ablehnt wird, weil „technische Bauwerke .. nicht als NSG ausgewiesen werden sollen“ z.B. P-
88-01). Dabei gibt es etliche Beispiele in NRW, dass technische Bauwerke als NSG
ausgewiesen wurden (Steinhorster Becken im Kreis Paderborn, Rietberger Fischteiche im
Kreis Gütersloh etc.).
 
Insgesamt hält es der Beirat für dringend erforderlich, dass der Landschaftsplan
Maßnahmen zur Stützung der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen - wie noch im
Landschaftsplan Nord - vorsieht. Gerade vor dem Hintergrund des dramatischen Rückgangs
der Feldvögel wären Maßnahmen in der Feldflur (u.a. über den sog. „Vertragsnaturschutz“)
besonders wichtig. Selbst der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband wundert sich
hierüber: „Über die Anlage von Rainen, Säumen und Blühstreifen wurde anscheinend bisher
nicht nachgedacht.“ (P-01-20). Maßnahmen sind hier selbstverständlich nur gemeinsam mit
den Landwirten zu realisieren.
 
Der Beirat bittet erneut darum, fachlich abgestimmte Maßnahmen aus den
Biotopmanagementplänen (z.B. die Vernetzung des Naturschutzgebietes Hallerey mit dem
renaturierten Roßbachsystem) in die Landschaftspläne zu übernehmen.
 
In die Entwicklungsziele sollte auch das Ziel aufgenommen werden, größere unzerschnittene
Räume z.B. durch die Einziehung oder Sperrung wenig befahrener Wege in der Feldflur zu
schaffen. Diese Maßnahmen können zwar nicht im Landschaftsplan festgesetzt, aber später
durch Beschlüsse der Bezirksvertretungen umgesetzt werden.
 
Nicht mehr oder auf lange Sicht nicht mehr verfolgte bauliche Darstellungen im



Nicht mehr oder auf lange Sicht nicht mehr verfolgte bauliche Darstellungen im
Flächennutzungsplan (z.B. Gewerbegebiet Buddenacker) sollten analog zur Fläche südlich
Königsheide (Groppenbruch) als Landschafts- oder Naturschutzgebiet – ggf. temporär -
dargestellt werden. Der FNP wäre parallel zum Landschaftsplan anzupassen.
 
Vom ehrenamtlichen Naturschutz vorgeschlagene Maßnahmen zur ökologischen
Waldbewirtschaftung (u.a. höherer Altholzanteil, schonende Betriebstechniken) sind
mindestens in die Entwicklungsziele zu übernehmen und sollten später in das
Forsteinrichtungswerk (Forstbetriebspläne) übernommen werden. Bei den Wald-
Naturschutzgebieten ist ein allgemeiner Hinweis einzufügen, dass die gebietsspezifischen
Maßnahmen aus den Biotopmanagementplänen Vorrang vor den allgemeinen Grundsätzen
haben. Die von der Forstverwaltung eingebrachten Änderungswünsche zum Vorentwurf (z.B.
bezüglich des Einbringens von nicht-heimischen Gehölzen und einer erhöhten
Holzeinschlagsmenge) sind nicht akzeptabel. Generell sind im Wald-NSG nur heimische
Gehölze zu verwenden. Bei der Einschlagmenge könnte unter Umständen innerhalb von 10
Jahren ein kompletter Bestand von 6 ha Größe gefällt werden. Dies würde dem Ziel des
Naturschutzes im Wald widersprechen.
 
In keiner Weise akzeptabel ist die geplante Neuregelung zur Hundeführung in
Naturschutzgebieten, wonach Hunde in NSGs künftig auf Wegen unangeleint laufen dürfen.
Dies würde eine erhebliche Verschlechterung der Lage in den alten 14 Naturschutzgebieten
bedeuten, in denen der Beirat 2003 per Zusatzbeschluss des Rates den Erhalt des Status
Quo erreicht hatte. Es sprechen mehrere Gründe gegen das Freilaufen von Hunden auf
Wegen in Naturschutzgebieten. So ist das zugelassene Wegenetz in den NSGs häufig nicht
erkennbar. Das vorgelegte Rechtsgutachten berücksichtigt nicht die häufig zu beobachtende
Übertretung des Wegegebots. Schon einzelne Hunde können in der Brut- und Setzzeit
erhebliche Schäden am Wild verursachen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verwaltung
keine Übersicht über die Einhaltung des Wegegebots hat und auch keine
Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Hundehalter anstrengt. Die Stadt Bochum fordert in
ihrer Eingabe zum Vorentwurf zurecht die Kontrolle freilaufender Hunde (TÖB-24-01:
„Hinweis, dass es im grenzüberschreitenden NSG Ölbachtal erhebliche Probleme mit
freilaufenden Hunden gibt. Es soll daher in allen Bochumer Naturschutzgebieten eine
Anleinpflicht auch auf den Wegen eingeführt werden. Es wird vorgeschlagen, für den
Dortmunder Teil des NSG Ölbachtal analog zu verfahren.“).
 
Kritisch sieht der Beirat weiterhin die starke Reduzierung von Pflegemaßnahmen im neuen
Landschaftsplan. Insbesondere Feldhecken und Kopfweiden bedürfen eines regelmäßigen
Rückschnitts. In Hochwasserrückhaltebecken wie dem neuen an der Stadtgrenze
Mengede/Ickern können nur durch die Erhaltung der Offenlandstruktur die Brutplätze des
Kiebitz erhalten werden. Kleingewässer verlanden, wenn sie nicht alle paar Jahre
entschlammt werden.
 
Nicht akzeptabel ist aus der Sicht des Beirates die Absicht der Verwaltung, bei privilegierten
Bauvorhaben im Außenbereich auf Befreiungen von den Ge- und Verboten des
Landschaftsplans zu verzichten, wenn sich ein Bauvorhaben in die Landschaft einfügt und
dem besonderen Schutzzweck nicht entgegensteht. Dies hätte auch zur Folge, dass der
Beirat nicht mehr gehört werden müsste. Gerade die Beteiligung des Beiratsvorsitzenden hat
der Verwaltung im Sinne des Naturschutzes häufig gute Hinweise gegeben.
 
Die Aussage im Abwägungsband, dass im Landschaftsplan keine Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen dargestellt seien (G-09-07) ist falsch. So sind mindestens 20 der im
Landschaftsplan festgesetzten Streuobstwiesen im Rahmen der Bauleitplanung oder
Baugenehmigungsverfahren als A+E-Maßnahmen angelegt worden. So handelt es sich bei
der Streuobstwiese östlich der Ostenbergstaße in Barop (St-49) um eine
Ausgleichsmaßnahme für den B-Plan InW 123 „Verlängerung Strobelallee, Umwidmung
Kleingartenanlage Ardeyblick“.
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