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1 Anlass, Aufgabe und Vorgehensweise

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Zurzeit findet in Dortmund ein tiefgreifender Strukturwandel von der montan-industriell gepräg-
ten Großstadt zur modernen Einkaufs- und Dienstleistungsmetropole statt. Der Strukturwandel
wird begleitet von veränderten gesellschaftlichen Werthaltungen, gestiegenen Mobilitäts- und
Freizeitbedürfnissen, wachsenden und sich ausdifferenzierenden Anforderungen an die Quali-
tät von Wohn- und Wirtschaftsstandorten und öffentlichen Infrastrukturen sowie von sich än-
dernden normativen Rahmenbedingungen (Novellierung BauGB, UVPG und BNatSchG).

Diese wirken sich insgesamt – wenn auch teilweise widersprüchlich – auf die Anforderungen an
die Qualität der Umweltbedingungen in der Großstadt aus. Im Ergebnis erfordert dies eine ge-
genüber früheren Zeiten erhöhte Wertschätzung von Umweltschutz und Umweltvorsorge in der
Stadtentwicklung.

Die Veränderung der Rahmenbedingungen und der Zielvorstellungen spiegelt sich in den pro-
grammatischen Zielsetzungen zur Umweltvorsorge und zur nachhaltigen Entwicklung wider. Die
Operationalisierung der Leitlinie zukunftsbeständiger und nachhaltiger Stadtentwicklung bedarf
eines geeigneten Steuerungsinstrumentariums, mit dem diese ökologischen Qualitätsanforde-
rungen systematisch und nachvollziehbar in den langfristigen Zukunftsplan der Dortmunder
Stadtentwicklung integriert werden können.

Der Umweltplan (BKR 2002), der hier in einer gekürzten Fassung vorliegt, ist ein solcher Bau-
stein für die Stadt- und Umweltplanung. Er nutzt die vorhandenen umweltrelevanten Informati-
onsgrundlagen, wertet sie aus, ergänzt und aktualisiert sie und führt sie planungsorientiert zu-
sammen. Er schafft damit eine rationale Steuerungsgrundlage in Kenntnis der maßgeblichen
stadtökologischen Ausgangsbedingungen und Zielsetzungen. Der Umweltplan versteht sich
somit als Arbeits-, Planungs- und Entscheidungsgrundlage für die kommunalen Akteure in der
Planung und Projektentwicklung, für die Politik und die Fachöffentlichkeit sowie für die Bürger-
schaft.

Als räumliches Umweltzielkonzept ist der Umweltplan ökologischer Fachbeitrag zum Flächen-
nutzungsplan. Er hat darüber hinaus Bedeutung für die Neuaufstellung bzw. Fortschreibung
des Gebietsentwicklungsplans, für die integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte und
stadtbedeutsamen Projektentwicklungen. Er stellt des Weiteren eine eigenständige informelle
Fachplanung dar.

Der Umweltplan bildet zudem eine notwendige Ergänzung zum heutigen Landschaftsplan und
eine wichtige Grundlage für die Fortschreibung der Landschaftsplanung, die in Nordrhein-
Westfalen nur im baulichen Außenbereich greift und schwerpunktmäßig auf den Arten- und
Biotopschutz sowie den Landschaftsschutz abstellt, die abiotischen Umweltfaktoren (Boden,
Wasser, Klima, Lufthygiene) jedoch nur nachrangig berücksichtigt.

Der Umweltplan wurde mit Hilfe des geografischen Informationssystems ArcView erstellt. Die in
der vorliegenden Kurzfassung abgebildeten Karten sind vereinfachte Verkleinerungen aus dem
Originalmaßstab 1:20.000.
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1.2 Vorgehensweise

Auf der Grundlage vorhandener – bzw. zu ergänzender oder zu aktualisierender – Umweltdaten
wurde zunächst eine ökologische Empfindlichkeits- und Potenzialanalyse unter Berücksichti-
gung der Vorbelastungen für die verschiedenen Umweltbereiche durchgeführt (vgl. Kapitel 3).

Darauf aufbauend entwickelt der Umweltplan Leitbilder und Ziele für homogene Raumeinheiten
des Stadtgebietes unter Berücksichtigung bereits vorhandener Zielvorstellungen für die Frei-
raumentwicklung (vgl. Kapitel 4.2). Diese Umweltziele bilden damit den konzeptionellen Rah-
men zur Sicherung und Entwicklung der Umweltschutzgüter im gesamten Stadtgebiet. Sie wur-
den in einem weiteren Arbeitsschritt in Form von Planungshinweisen konkretisiert und verräum-
licht (vgl. Kapitel 4.3).

Abbildung 1: Vorgehensweise Umweltplan Dortmund

Die Planungshinweise zielen zum einen auf die Integrationsfähigkeit in die Flächennutzungs-
planung ab, gehen jedoch – in Form von Hinweisen für die nachfolgende Bebauungsplanung
oder für weitere Raum- und Fachplanungen – auch darüber hinaus. Insofern erhält der Um-
weltplan auch eine eigenständige Funktion als Umweltfachplan.
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2 Grundlagenerhebung

2.1 Biotop- und Nutzungstypen / Versiegelungsgrad

Die wesentliche Grundlage für den Umweltplan stellt eine flächendeckende aktuelle Biotop- und
Nutzungstypenkartierung dar. Sie wurde auf der Grundlage einer vorhandenen Realnutzungs-
karte des KVR1 durch Aktualisierung und Anpassung an die spezielle Zielrichtung und Frage-
stellung des Umweltplans durchgeführt (vgl. Karte 1).

Dies erfolgte durch eine Auswertung der vorhandenen Farb-Luftbilder im Maßstab 1:5.000 (Be-
fliegung von 1999). Die Luftbildkartierung wurde durch umfassende Kontrollen im Gelände von
Juni bis September 2001 ergänzt und verifiziert. Dabei wurden alle Flächen gezielt gesichtet,
die sich allein aus der Betrachtung der Luftbilder nicht eindeutig einer der Biotop- und Nut-
zungstypen zuordnen ließen. Außerdem wurden solche Flächen aufgesucht, bei denen schon
bei der Betrachtung der Luftbilder eine besondere ökologische Bedeutung erwartet wurde,
bspw. durch Hinweise auf alte Gehölzstrukturen oder Brachflächen, insbesondere in Gewäs-
sernähe.

Es wurden Flächen bis zu einer im Maßstab 1:5.000 darstellbaren Mindestgröße von 0,01 ha
kartiert. Insgesamt weist die für den Umweltplan neu entwickelte Legende 139 verschiedene,
im Dortmunder Stadtgebiet kartierte Biotop- und Nutzungstypen auf, die in Übersicht 1 darge-
stellt sind. Eine Erläuterung aller erfasster Biotop- und Nutzungstypen sowie weiterer ausge-
werteter Grundlageninformationen (bspw. Relief) findet sich in der Langfassung des Umwelt-
plans.

Flächendeckende Daten zum Versiegelungsgrad stellen eine weitere wichtige Planungs- und
Informationsgrundlage für umweltrelevante Aussagen dar. So lassen sich hieraus beispielswei-
se Hinweise über den Grad der anthropogenen Überprägung des Bodens ableiten (vgl. Kapitel
3.1.3). Bisher lag für das Dortmunder Stadtgebiet keine Versiegelungskarte vor. Der Versiege-
lungsgrad wurde daher im Zusammenhang mit der Biotop- und Nutzungstypenkartierung flä-
chendeckend auf der Grundlage einer Luftbildauswertung in fünf Klassen abgeschätzt. Er ist in
der Langfassung des Umweltplans in einer gesonderten Karte dargestellt.

                                               
1 KVR – KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET (1999): Flächennutzungskataster Dortmund (Realnutzungskartierung),

digitale Karte auf der Grundlage der DGK 5
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Übersicht 1: Im Dortmunder Stadtgebiet kartierte Biotop- und Nutzungstypen
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2.2 Naturräumliche Gliederung

Das Dortmunder Stadtgebiet liegt im Übergang zweier naturräumlicher Großlandschaften: der
ebenen bis flachwelligen Westfälischen Bucht im Norden sowie dem zum rheinischen Schie-
fergebirge gehörenden Süderbergland im Süden (vgl. Abbildung 2). Das Stadtgebiet wird so-
mit von der von Westen nach Osten verlaufenden Grenze zwischen Bergland und Tiefland ge-
quert. Innerhalb der beiden Großlandschaften treten vier verschiedene Naturräumliche Haupt-
einheiten auf: das Hellweggebiet (= Hellwegbörden), das Emschergebiet (= Emscherland),
das West-Münsterland und das Sauerländische Unterland.

Das Sauerländische Unterland, die einzige im Stadtgebiet zum Süderbergland gehörende
naturräumliche Haupteinheit, umfasst den stark reliefierten und reich differenzierten nördlichen
Mittelgebirgsrand im südlichen Stadtgebiet mit Höhenlagen bis zu 250 m über NN. Hier befindet
sich auch der höchste Punkt des Stadtgebietes. In diese Naturraumeinheit gehören die größe-
ren Waldflächen, wie der Dortmunder Stadtforst, das Fürstenbergholz und die Großholthauser
Mark. Hier befinden sich die Quellgebiete und Oberläufe zahlreicher Bäche aus dem Einzugs-
gebiet der Emscher und der Ruhr. Die potenzielle natürliche Vegetation ist hier der Flattergras-
Buchenwald. Der Höhenrücken bildet eine markante Wasserscheide zwischen Ruhr und Em-
scher. Die Bäche fließen auf der steilen Südseite auf kurzem Wege der Ruhr zu. Die nördlich
des Höhenrückens entspringenden Bäche fließen der Emscher zu. Die Gewässer in dieser
Region sind kalkarm.

Das Emschergebiet im Nordwesten des Dortmunder Stadtgebietes erreicht Höhenlagen bis zu
140 m über NN. Es ist durch die ebene, grundwassernahe Niederung der Emscher und das
Waltroper Flachwellenland bestimmt. Der Naturraum ist vor allem im Emschertal von grund-
wasserbeeinflussten Bodentypen sowie von basenarmen, oft sandigen Böden geprägt.

Das Hellwegbiet im Nordosten des Stadtgebietes wird durch eine Staffelung von Landschafts-
streifen gegliedert: dem Dortmunder Rücken, dem Hellwegtal mit der Niederung der Alten Kör-
ne sowie den Derner Höhen und den Kamener Flachwellen. Im Hellweggebiet liegen die aus-
gedehntesten Siedlungsräume. Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz haben hier, ähnlich
wie im Emschergebiet, die durch Feuchtigkeit geprägten Biotope, wie die feuchten Waldgebiete
und Wiesen im Talzug der Alten Körne und der Lanstroper See.

Im überwiegenden Teil der Naturräume Emschergebiet und Hellweggebiet ist als potenzielle
natürliche Vegetation der Stieleichen-Hainbuchenwald vorherrschend. Typisch für diesen Natur-
raum ist weiterhin in den noch nicht von Siedlungstätigkeit erfassten Bereichen eine intensive
landwirtschaftliche Nutzung der fruchtbaren Löss-Parabraunerden. Die hier entspringenden
Bäche gehören überwiegend zum Einzugsgebiet der Emscher. Einige Gewässer im Nordosten
fließen der Lippe zu. Die Gewässer sind entsprechend den geologischen Verhältnissen kalk-
reich.

Die naturräumliche Situation in Dortmund ist durch die Industrialisierung und den Steinkohle-
bergbau stark überprägt. Neben großflächigen Versiegelungen und einem dichten Verkehrs-
netz ist vor allem der Wasserhaushalt durch die mit dem Bergbau einhergehenden großflächi-
gen Grundwasserabsenkungen sowie ein Absinken der Erdoberfläche durch Bergsenkung ge-
genüber den natürlichen Verhältnissen sehr stark verändert.
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Abbildung 2: Naturräumliche Gliederung des Dortmunder Stadtgebietes

Folge dieser Überprägung ist, dass sich die ursprünglichen naturräumlichen Unterschiede ver-
wischen und auf der anderen Seite neue typische, industriell beeinflusste Lebensräume entste-
hen. Die großen Bergsenkungsgebiete, wie das Naturschutzgebiet Beerenbruch, das Natur-
schutzgebiet Lanstroper See und das Naturschutzgebiet Hallerey symbolisieren die durch
menschliche Nutzung neu entstandenen Qualitäten für die Pflanzen- und Tierwelt.
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3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltbereiche

3.1 Boden

Das Erfordernis zur Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes bei der räumlichen Pla-
nung erwächst zum einen aus umweltfachlichen Notwendigkeiten, zum anderen auch aus
rechtlichen Anforderungen, wie dem BBodSchG, dem LBodSchG NRW und dem BauGB.

Das BBodSchG zielt in § 1 darauf ab, „nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge
gegen nachteilige Einwirkungen zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträch-
tigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte soweit wie möglich vermieden werden.“

Das LBodSchG NRW formuliert in § 1 (wortgleich mit § 1a Abs. 1 BauGB) als Vorsorgegrund-
satz: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen“. Böden, welche die natürlichen
Funktionen sowie die Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte in besonderem
Maße erfüllen, sind besonders zu schützen.

Gem. § 4 Abs. 1 und 2 LBodSchG NRW haben die zuständigen Behörden „bei Planung und
Ausführung eigener Baumaßnahmen und sonstiger Vorhaben die Belange des Bodenschutzes
im Sinne des § 1 BBodSchG und die Vorsorgegrundsätze dieses Gesetzes (§ 1) zu berück-
sichtigen. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen (…) haben die damit befassten Stellen im
Rahmen der planerischen Abwägung vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht
baulich veränderten oder unbebauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob vorrangig eine Wie-
dernutzung von bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen
möglich ist.“

Hinsichtlich der Flächennutzungsplanung ergibt sich zusätzlich aus § 1 Abs. 5. Nr. 7 BauGB
unter anderem die Notwendigkeit, „die Belange des Bodens einschließlich seiner Rohstoffvor-
kommen“ bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen“. Auch im BauGB wird das
Erfordernis zum Schutz des Bodens besonders durch die Verpflichtung, mit Grund und Boden
sparsam und schonend umzugehen und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu
begrenzen („Bodenschutzklausel“) verstärkt und konkretisiert (§ 1a Abs. 1).

Darüber hinaus ermöglicht § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB nunmehr auch die Darstellung von „Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ im Flächennutzungsplan. Überdies führt das BauGB (1997) das neue Instrument des
Rückbau- und Entsiegelungsgebotes (§ 167) unter anderem zur Wiederherstellung der Leis-
tungsfähigkeit des Bodens ein.

Zur Operationalisierung der vorgenannten gesetzlichen Vorgaben und der umweltfachlichen
Anforderungen an den Schutz des Bodens im Rahmen der Flächennutzungsplanung, werden
im Folgenden die für Dortmund vorhandenen bodenrelevanten Informationsgrundlagen pla-
nungsorientiert ausgewertet und für die Planung aufbereitet.
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Aus den gesetzlichen Vorgaben sowie aus umweltfachlichen Anforderungen ableitbare Leitziele
für die Berücksichtigung der Belange des Bodens im Rahmen der Flächennutzungsplanung
sind in Kapitel 4.3.2 aufgeführt.

In den folgenden Kapiteln 3.1.1 bis 3.1.5 werden die im Dortmunder Stadtgebiet vorkommen-
den Böden in ihrer Verbreitung, ihren wesentlichen Bodeneigenschaften und -funktionen sowie
hinsichtlich ihrer stofflichen und strukturellen Vorbelastungen beschrieben und bewertet. Zu-
sätzliche Aspekte des Bodenschutzes im Hinblick auf die Archivfunktion der Kulturgeschichte
(Bodendenkmäler) sowie auf die Erosionsempfindlichkeit werden in der Langfassung des Um-
weltplans (BKR 2002) betrachtet.

3.1.1 Beschreibung der Böden des Dortmunder Stadtgebietes

Der tiefere Untergrund des Dortmunder Stadtgebietes wird von den Festgesteinen des Ober-
karbons (Erdaltertum vor 330 Mio. Jahren) mit Mächtigkeiten von bis zu 2.500 m aufgebaut. Sie
sind durch eine Wechsellagerung von Ton-, Schluff- und Sandsteinen mit eingelagerten Kohle-
flözen gekennzeichnet. Sandsteine und Schiefertone des Oberkarbons treten im Süden des
Dortmunder Stadtgebietes in der naturräumlichen Einheit Sauerländisches Unterland in den
Kuppen- und Hanglagen des Ardeygebirges an die Oberfläche. Hier sind kleinflächig flach- bis
mittelgründige sandige bzw. schluffig-lehmige Braunerden mit geringer bis mittlerer Ertragsfä-
higkeit, Sorptionsfähigkeit und Wasserkapazität entstanden. In den Hangbereichen des Ardey-
gebirges sind die karbonischen Festgesteine großflächig von einer geringmächtigen Schicht
aus schluffigem Gehängelehm überdeckt, der im Zuge der Vergletscherung während der Saa-
le-Kaltzeit abgelagert wurde. Hier haben sich Pseudogley-Parabraunerden entwickelt.

In den nördlich an das Ardeygebirge anschließenden Bereichen des Dortmunder Stadtgebietes
wurden die karbonischen Gesteine während der Oberkreidezeit vor ca. 95 Mio. Jahren im Zuge
eines Meeresvorstoßes von küstennahen Flachwassersedimenten überdeckt. Die Ablagerun-
gen in Form von Tonmergel, Kalkmergel und Kalkstein erreichen Mächtigkeiten von 40 m im
Süden bis zu 360 m im Norden des Stadtgebietes.

Über diesen kreidezeitlichen Ablagerungen haben sich während des Eiszeitalters (Pleistozän)
unterschiedlichste Sedimente abgelagert: Es handelt sich um Sande, Kiese und Schluffe der
Haupt- bzw. Niederterrasse von Ruhr und Emscher, großflächige Reste von Grundmoränen
eines Gletschervorstoßes während der Saale-Kaltzeit sowie um großflächige Löss- sowie
Sandlöss- und Flugsandablagerungen.

Diese pleistozänen Sedimente stellen sehr unterschiedliche Ausgangssubstrate für die Boden-
bildung dar. Am weitesten verbreitet im Dortmunder Stadtgebiet sind Lössablagerungen, auf
denen sich großflächig tiefgründige Parabraunerden, auch mit Grund- und Stauwassereinflüs-
sen, teilweise in Übergängen zu Schwarzerden entwickelt haben.
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Diese Böden sind durch einen ausgeglichenen Wasser- und Stoffhaushalt sowie meist eine
hohe bis sehr hohe Ertragsfähigkeit für landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet.
Flachgründigere Parabraunerden aus geringmächtigeren Lössablagerungen über Geschiebe-
lehm weisen etwas geringere Ertragsfähigkeiten auf. Ebenfalls großflächig verbreitet sind auf
Löss und auf Geschiebelehm wechselfeuchte Böden (Pseudogleye), häufig auch in Übergän-
gen zu Gleyen.

Im Nordwesten des Stadtgebietes sind Sandlöss- und Flugsandablagerungen in der naturräum-
lichen Untereinheit Emschertal verbreitet. Hier haben sich Braunerden, Pseudogleye und Pod-
sole entwickelt, die aufgrund des hoch anstehenden Grundwasserspiegels im Talraum auch in
Übergängen zu Gleyen vorkommen. Es handelt sich häufig um Böden mittlerer oder geringer
Ertragsfähigkeit mit nährstoffärmeren, teilweise trockeneren und dürreempfindlichen Standort-
verhältnissen.

Im Auenbereich der Bäche und Flüsse des Dortmunder Stadtgebietes sind auf den jungen Tal-
ablagerungen grundwasserbeeinflusste Gleyböden entstanden, die sich nach dem jeweils vor-
herrschenden Ausgangssubstrat differenzieren. So herrschen im Nordwesten des Stadtgebie-
tes sandige und feinsandige, im Emschertal tonig-lehmige Talablagerungen vor. Die Bachauen
des übrigen Stadtgebietes weisen mit Lösslehm oder Hochflutlehm als Ausgangssubstrat
schluffig-lehmige Korngrößenzusammensetzungen auf.

3.1.2 Bewertung der Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit

Planungsrelevante Aussagen bezüglich der Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit von Böden
setzen eine Bewertung der Bodentypen und ihrer Eigenschaften voraus. Die Informationen
hierzu wurden im Wesentlichen der Bodenkarte entnommen, die schon aufgrund des kleinen
Maßstabs (1:50.000) Verallgemeinerungen vornehmen muss. Das heißt, im konkreten Einzelfall
kann auf einer Fläche ein anderer Boden anstehen, als in der Karte dargestellt. Die Karte liefert
insoweit Hinweise auf potenzielle Schutzwürdigkeiten bzw. Empfindlichkeiten, die für die Nut-
zungsbeurteilung im Rahmen der Stadtplanung als ausreichend angesehen werden können.

Für das Dortmunder Stadtgebiet wurde bereits ein Vorschlag zur Bodenbewertung erarbeitet
(STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1996). In Anlehnung an diesen Bewertungsvorschlag wird für
die folgende Beurteilung der Schutzwürdigkeit natürlicher Böden der Bodenzustand nach den
Kriterien Natürlichkeit, Feuchtegrad und Nährstoffgehalt herangezogen.

Zur Ermittlung schutzwürdiger Böden wird in der Regel eine Bewertung nach ihrer Leistungsfä-
higkeit als Träger natürlicher Bodenfunktionen vorgenommen. Die für den Umweltplan Dort-
mund schwerpunktmäßig zur Bewertung herangezogenen Kriterien geben die Funktion des
Bodens als „Standort für die natürliche Vegetation“, häufig auch als „Biotopentwicklungspoten-
zial“ bezeichnet, wieder. Darüber hinaus wird der Seltenheit und der Funktion des Bodens als
„Standort für Kulturpflanzen“ Rechnung getragen.

Mit der angewandten Bewertungsmethode werden besonders schutzwürdige, weil seltenere
Böden bzw. Böden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial aufgrund von Informationen zum
Feuchtegrad und zum Nährstoffgehalt unter Berücksichtigung der Naturnähe ermittelt.
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Der Feuchtegrad wird dabei aus dem Bodentyp in Verbindung mit der Bodenart und Angaben
zum grundwasserbeeinflussten Bodenhorizont abgeleitet. Die Nährstoffversorgung ergibt sich
aus der Bodenzahl2.

Durch Verknüpfung dieser Bodeneigenschaften lassen sich Bereiche im Dortmunder Stadtge-
biet abgrenzen, in denen mit dem Vorkommen von Böden mit besonderen Standorteigen-
schaften – bspw. durch gleichzeitig feuchte und nährstoffarme Verhältnisse – zu rechnen ist.
Solche Böden weisen ein hohes Potenzial für spezialisierte und daher seltene bzw. geschützte
Tier- und Pflanzenarten auf und sind deshalb und aufgrund ihrer Seltenheit als besonders
schutzwürdig anzusehen. Darüber hinaus wurden Böden mit guter und sehr guter Nährstoffver-
sorgung als Böden mit hoher bis sehr hoher Ertragsfähigkeit ermittelt. Eine detailliertere Me-
thodenbeschreibung ist der Langfassung zum Umweltplan zu entnehmen.

Die ergänzend durchgeführte Ermittlung der Naturnähe wird in Kapitel 3.1.3 erläutert. Die im
Folgenden beschriebenen Wertstufen schutzwürdiger Böden gelten insofern nur für die noch
als weitgehend naturnah zu bezeichnenden Böden.

Wertstufe I
Diese Kategorie umfasst die Böden mit den extremsten Standortverhältnissen im Dortmunder
Stadtgebiet. Es handelt sich zunächst um alle Böden mit einem grundwasserbeeinflussten Bo-
denhorizont in weniger als 4 dm Tiefe. Solche Böden finden sich als Gleye kleinflächig und
vereinzelt im Westen des Dortmunder Stadtgebietes im Tal des Dellwiger Baches, des Filde-
und Mühlenbaches (zwei Zuflüssen des Nettebaches), im Emschertal im Bereich der Übelgün-
ne sowie am Ellinghauser Feldbach.

Zwei kleine Niedermoorflächen sind in diesem Zusammenhang aufgrund ihrer Seltenheit und
ihrer nährstoffarmen Verhältnisse von besonderer Bedeutung. Eine dieser Flächen befindet
sich im Waldgebiet Bolmke bei Brünninghausen, die zweite im Fürstenbergholz. An beiden
Stellen hat sich bereits standorttypische Vegetation entwickelt. Die Flächen sind als Natur-
schutzgebiet bzw. geschützter Landschaftsbestandteil unter Schutz gestellt.

Weiterhin wurden in diese Wertstufe alle Böden mit nährstoffarmen und gleichzeitig feuchten,
nassen, wechselfeuchten oder trockenen Standortverhältnissen aufgenommen sowie nähr-
stoffärmere Auenböden mit stark schwankenden Grundwasserständen und teilweiser Überflu-
tung. Diese Böden kommen überwiegend in der Emscherniederung im Nordwesten des Stadt-
gebietes auf den hier abgelagerten Flugsanden vor.

Es handelt sich um Gleye, Braunerden und Gley-Podsole. Häufig finden sich Übergänge zu
Moor- und Anmoorgleyen. Als Folge bergbaubedingter Geländesenkungen finden sich hier
teilweise Grundwasseraustritte. Die ebenfalls hier vorkommenden Podsole mit Ortsteinbildung
sind zusätzlich als seltene Böden im Sinne einer „Roten Liste natürlicher Böden“ (BOSCH 1994)
anzusehen und auch aus diesem Grund von besonderer Schutzwürdigkeit.

                                               
2 Vorgehensweise in Anlehnung an: STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1996, Seite B-9 ff
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Eine dritte Kategorie von Böden wurde in Wertstufe I aufgenommen: Es handelt sich um
flachgründige und steinige Braunerden an den südexponierten Steilhängen des Ardeygebirges.
Hier finden sich auch Übergänge zu Rankern bzw. zu anstehenden Felswänden. Diese Böden
sind, neben ihren extremen Standorteigenschaften, aufgrund ihrer Seltenheit als besonders
schutzwürdig anzusehen. Auch auf diesen Standorten haben sich teilweise – insbesondere an
den besonders steilen Hängen des Ruhrtales im Bereich Syburg – bereits standorttypische
Buchen- und Buchen-Eichen-Wälder entwickelt. Diese Flächen stehen unter Naturschutz.

Die unter Wertstufe I zusammengefassten Böden sind häufig natürliche Standorte für Biotope,
die nach § 62 LG NRW geschützt sind, wie bspw. natürliche Felsbildungen, Bruch-, Sumpf- und
Auwälder, Moore, Röhrichte, Feucht- und Nassgrünland, Magerrasen sowie Heidevegetation.

Wertstufe II
In Wertstufe II wurden alle übrigen, nicht bereits unter Wertstufe I gefassten Gley- und Auen-
böden aufgenommen. Sie sind durch Grundwasserflurabstände von mehr als 4 dm und einer
mittleren Nährstoffversorgung gekennzeichnet und kommen überall im Stadtgebiet in den
Bachauen vor. Teilweise handelt es sich auch um Standorte mit bereits künstlich auf 13-20 dm
abgesenktem Grundwasserstand. Diese Böden stellen bei einer Anhebung des Grundwasser-
standes ebenfalls potenzielle Feuchtstandorte dar.

Weiterhin wurden alle Böden mit „teilweise nährstoffarmen Standortverhältnissen“ aufgenom-
men. In der Bodenkarte sind bei der Angabe der Bodenzahlen für die dargestellten Bodentypen
Spannbreiten angegeben. Als Grenze für nährstoffarme Verhältnisse wurden in Anlehnung an
das vorgeschlagene Bewertungsverfahren (STADT DORTMUND 1996) Bodenzahlen von weniger
als 30 angesetzt. Diese Böden weisen Bodenzahlen zwischen 20 und 50 auf und sind daher in
Abhängigkeit von Tiefgründigkeit und Geländelage teilweise als nährstoffarm zu bezeichnen.

Es handelt sich zum einen um mäßig trockene und dürreempfindliche sandige Braunerden. Sie
kommen kleinflächig in den Kuppenlagen des Ardeygebirges auf karbonischem Sandstein
sowie an wenigen Stellen im Nordwesten des Stadtgebietes auf Flugsand über Sand der Nie-
derterrasse vor. Zum anderen handelt es sich um wechselfeuchte, sandige Pseudogley-Böden
auf Geschiebelehm, sandig kiesigem Terrassenmaterial und auf Sandlöss – ebenfalls im Nord-
westen des Stadtgebietes.

Wertstufe III
In dieser Kategorie wurden alle Böden mit wechselfeuchten oder mäßig trockenen Standortver-
hältnissen aber einer mittleren Nährstoffversorgung zusammengefasst. Die bessere Nährstoff-
versorgung dieser Böden führt in der Regel dazu, dass in geringerem Maße spezialisierte Tier-
und Pflanzenarten auftreten, als auf den oben beschriebenen Böden der Wertstufe I und II. Die
Artenzusammensetzung wird zunehmend von häufigen „Allerweltsarten“ dominiert. Dennoch
können auch diese Böden grundsätzlich ein Entwicklungspotenzial für eine vielfältige und
schutzwürdige Vegetation aufweisen. Zudem sind sie als naturnahe Böden generell als schutz-
würdig anzusehen.
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Wertstufe IV
Alle Böden mit mittleren Feuchtegraden (frische Standortverhältnisse) und mittleren Nährstoff-
gehalten wurden in Wertstufe IV zusammengefasst. Für diese Böden gelten die unter Wert-
stufe III dargestellten Eigenschaften – zunehmendes Vorkommen weit verbreiteter Arten und
Pflanzengesellschaften – in noch stärkerem Maße. Gleichzeitig können diese Böden in günsti-
ger Lage auch eine gute Eignung für landwirtschaftliche Nutzung aufweisen.

Auch hier gilt eine grundsätzliche Schutzwürdigkeit, sofern es sich um noch weitgehend natur-
nahe Böden handelt, auch wenn sie überwiegend mittlere Leistungsfähigkeiten hinsichtlich der
verschiedenen Bodenfunktionen aufweisen.

Böden mit hoher und sehr hoher Ertragsfähigkeit
Neben der Bewertung der Böden nach der Funktion als Standort für natürliche Vegetation
(= Biotopentwicklungspotenzial, vgl. Wertstufen I bis IV) wurde zusätzlich eine Abgrenzung von
Böden mit einer hohen Funktion als „Standort für Kulturpflanzen“ bzw. als Lebensgrundlage für
den Menschen vorgenommen.

Es handelt sich um die auf den großflächigen und mächtigen Lösssedimenten vorkommenden
Parabraunerden und Tschernosem-Parabraunerden. Sie weisen mit Ackerzahlen zwischen 65
und 85 sowie einem ausgeglichenen Wasser- und Stoffhaushalt ein sehr hohes Ertragspoten-
zial und demzufolge eine gute Eignung für landwirtschaftliche Nutzung auf. Auch die Funktio-
nen zur Filterung und Pufferung von Schadstoffeinträgen sowie zur Regelung des Wasser-
haushaltes sind aufgrund der hohen Sorptionsfähigkeit und der hohen Wasserkapazität als
hoch zu bewerten.

3.1.3 Strukturelle Bodenbeeinträchtigungen

Grundsätzlich ergibt sich bereits aus der „Bodenschutzklausel“ des § 1a Abs. 1 BauGB, dass
naturnahe Böden, d.h. Böden mit natürlich gewachsenem, anthropogen wenig beeinträchtigtem
Bodenprofil, so wenig wie möglich für bauliche oder sonstige bodenzerstörende Nutzungen in
Anspruch genommen werden sollten. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, da ein einmal
zerstörter natürlicher Boden innerhalb überschaubarer Zeiträume nicht wiederherstellbar ist.

Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich die Notwendigkeit, für die Böden des Dortmunder
Stadtgebietes den Grad der anthropogenen Überprägung festzustellen. Da sich dies aus der
Bodenkarte nur unzureichend bewerkstelligen lässt, wurde die nachfolgend beschriebene Vor-
gehensweise gewählt.
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Anthropogene Überprägung von Böden
Um eine aktuelle Erfassung der strukturellen Bodenbeeinträchtigungen zu erhalten, wurde auf
der Grundlage der Biotop- und Nutzungstypenkarte (vgl. Kapitel 2.1) eine Bewertung der
anthropogenen Überprägung in fünf Stufen vorgenommen. Dafür wurden den Biotop- und Nut-
zungstypen zunächst pauschal so genannte Bodennutzungsklassen3 als Maß für die Intensität
der anthropogenen Beeinträchtigung nach dem im Folgenden vereinfacht dargestellten System
zugeordnet:

Naturnahe Böden
1 Naturnahe

Böden
• Wenig eingeschränkte Bodenfunktionen

(Landwirtschaftliche Nutzungen, Gewässer, Wälder und Gehölzstrukturen)

Anthropogen überprägte Böden
2 Bedingt

naturnahe
Böden

• Mäßig eingeschränkte Bodenfunktionen

(Grünflächen, unversiegelte Sport- und Erholungsanlagen, Gärten und private Freiflä-
chen, Siedlungsbereiche mit weniger als 40% Versiegelungsgrad)

3 Naturferne
Böden

• Stark eingeschränkte Bodenfunktionen

(Siedlungsbereiche mit 40-60% Versiegelungsgrad, Wohn- und Erschließungsstraßen)

4 Naturfremde
Böden

• Sehr stark eingeschränkte Bodenfunktionen

(Siedlungsbereiche mit mehr als 60% Versiegelungsgrad, Gewerbe- und Industriegebie-
te, Autobahnen und Hauptstraßen, Flächen für den ruhenden Verkehr, Flugplätze usw.,
Altlastenverdachtsflächen)

5 Zerstörte
Böden

• Vollständig abgetragene oder aufgeschüttete Böden
• Keine Bedeutung für die Schutzwürdigkeit natürlicher Böden
• Teilweise noch natürliche Bodenfunktionen
• Wertvolle Sekundärlebensräume für seltene und schutzwürdige Tier- und Pflan-

zenarten.

(Deponien, Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen)

Die pauschale Zuordnung von Bodennutzungsklassen zu den Kategorien der Biotop- und Nut-
zungstypenkartierung ergibt zunächst ein sehr kleinflächig wechselndes Mosaik von Flächen
unterschiedlicher Bodennutzungsklassen. Um die Lesbarkeit der Karte zu gewährleisten, wur-
den die Flächen daher in einem weiteren Arbeitsschritt zu großräumigeren Einheiten zusam-
mengefasst.

Die fünf oben beschriebenen zusammengefassten Bodennutzungsklassen wurden mit der Be-
wertung der Schutzwürdigkeit der Böden überlagert. In Karte 2 sind nur die naturnahen und
bedingt naturnahen Böden der Wertstufen I und II sowie die Böden mit hoher bis sehr hoher
Ertragsfähigkeit dargestellt. Eine differenziertere Darstellung aller Bodenwertstufen in ihrer
Überlagerung mit dem Grad anthropogener Überprägung findet sich in der Langfassung des
Umweltplans.

                                               
3 vereinfacht in Anlehnung an: UBA 1999 sowie an STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1996
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3.1.4 Stoffliche Bodenbelastungen

Neben strukturellen Beeinträchtigungen oder Zerstörungen von Böden durch Versiegelung,
Überbauung, Abgrabung und Aufschüttung sind zudem qualitative Bodenbelastungen von Be-
deutung. Sie werden entweder durch indirekten Eintrag, bspw. von Luftschadstoffen oder von in
Wasser gelösten Schadstoffen verursacht oder durch direkten Eintrag, bspw. durch Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln, Unfällen bei Lagerung und Transport bodengefährdender Stoffe, Abla-
gerung von Abfällen (Altablagerungen) sowie durch gewerbliche oder industrielle Produktions-
anlagen (Altstandorte).

Für das Dortmunder Stadtgebiet lagen zur Bearbeitung des Umweltplans keine aktuellen, aus-
reichend differenzierten Daten zu stofflichen Bodenbelastungen vor. Eine aktuelle digitale Bo-
denbelastungskarte wurde zeitgleich mit dem Umweltplan fertiggestellt. Insofern wird im Weite-
ren bezüglich der stofflichen Bodenbelastungen ausschließlich auf die Altlastenverdachtsflä-
chen abgestellt, die als Bereiche mit potenziellen stofflichen Bodenbelastungen anzusehen
sind.

Altlastenverdachtsflächen sind definiert als „Altablagerungen und Altstandorte, sofern ein
hinreichender Verdacht besteht, dass von ihnen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung ausgeht oder künftig ausgehen kann“4.

Die Verdachtsflächen unterscheiden sich von den Altlasten, bei denen der Verdacht „nach den
Erkenntnissen einer im einzelnen vorausgegangenen Untersuchung und einer darauf beruhen-
den Beurteilung durch die zuständige Behörde“4 bereits bestätigt wurde. Ein solcher Nachweis
kann nur für Flächen mit durchgeführter Gefährdungsabschätzung vorliegen.

Für zahlreiche Flächen liegen Gefährdungsabschätzungen bzw. Sanierungspläne vor oder es
sind bereits Sanierungen durchgeführt worden. Die Informationen hierzu waren digital nicht
verfügbar. Insofern sind die Altlastenverdachtsflächen in Karte 2 undifferenziert dargestellt. In
der Langfassung des Umweltplans erfolgte zusätzlich eine Differenzierung nach der ehemali-
gen Nutzung bzw. Branchenzugehörigkeit.

                                               
4 Wortlaut des § 28 Abs. 2 LAbfG NW
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3.1.5 Fazit – Boden

Eines der Hauptprobleme des Bodenschutzes besteht darin, dass Prozesse anthropogener
Bodendegradation bzw. -zerstörung in wesentlich kürzeren Zeiträumen ablaufen, als natürliche
Bodenbildungsprozesse. So kann im Extremfall ein Boden, dessen Entwicklung mehrere tau-
send Jahre gedauert hat, innerhalb weniger Tage durch Erdumlagerung in seiner Struktur und
seinem Gefüge vollständig und unwiederbringlich zerstört werden.

Aus dieser Überlegung ergibt sich eine grundsätzliche Schutzwürdigkeit natürlicher Böden.
Dies erzeugt hinsichtlich eines effektiven Bodenschutzes die Notwendigkeit, Vorsorgeaspekten
gegenüber möglichen Ausgleichs- und Sanierungsmaßnahmen den Vorrang einzuräumen. Dies
ist in Dortmund von besonderer Bedeutung, wo ein großer Teil der natürlichen Bodenfläche
durch ein hohes Maß an Siedlungsentwicklung bereits anthropogen überprägt ist.

Über die grundsätzliche Schutzwürdigkeit natürlicher Böden hinaus kommen in Dortmund den
grundwassernahen Böden der Bachtäler sowie insbesondere den Bereichen in der Emscher-
niederung im Nordwesten des Stadtgebietes eine besondere Bedeutung für den Bodenschutz
zu: Hier finden sich auf den sandigen Ablagerungen des Eiszeitalters in enger Nachbarschaft
zueinander Böden der Wertstufe I und II mit insgesamt nährstoffärmeren sowie entweder nas-
sen bis feuchten, wechselfeuchten oder trockenen Standortverhältnissen und demzufolge ei-
nem hohen Biotopentwicklungspotenzial.

Dieser ganze Bereich ist einerseits als besonders wertvoll im Hinblick auf eine Erhaltung der
Boden- und Standortvielfalt im Stadtgebiet anzusehen. Andererseits macht die hohe Durchläs-
sigkeit der Sandböden diese in Verbindung mit der geringen Sorptionsfähigkeit besonders
empfindlich für Schadstoffeinträge sowie auch empfindlich gegenüber einer Verringerung der
Grundwasserneubildung durch Versiegelung. Insofern kann der ganze Bereich im Nordwesten
des Stadtgebiets als besonders schutzwürdig und empfindlich angesehen werden.

Die Bedeutung zeigt sich beispielsweise im Groppenbruch, einem wertvollen Biotopkomplex
aus kleineren Waldflächen (Tendenzen zum Stieleichen-Birkenwald deuten hier auf die nähr-
stoffarmen Verhältnisse hin), Teichen, kleineren naturnahen Bachläufen mit Bachröhricht sowie
artenreichen Vegetationsbeständen an Wegrainen und Ruderalfluren. Nördlich von Mengede
kommt ein trockener Eichenwald mit Kiefer und Adlerfarnherden auf Sandböden vor, der eben-
falls auf die besonderen Standortbedingungen hindeutet.

Die wichtigsten Aussagen zur Schutzwürdigkeit und Vorbelastung der Böden im Dortmunder
Stadtgebiet sind im Rahmen einer ‚Gesamtbewertung Boden‘ in Karte 2 zusammenfassend
dargestellt.
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3.2 Wasser

Das Erfordernis zur Berücksichtigung der Belange des Gewässer- und Grundwasserschutzes
bei der räumlichen Planung erwächst zum einen aus umweltfachlichen Notwendigkeiten, zum
anderen aus rechtlichen Anforderungen, wie dem Baugesetzbuch (BauGB), dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG), dem Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) sowie der Wasser-
rahmenrichtlinie der EU (WRRL).

So ergibt sich aus § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB die Notwendigkeit, die Belange des Wassers bei der
Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen.

Gem. § 1 WHG sind die Gewässer „als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allge-
meinheit […] dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen unter-
bleiben.“ Gem. § 31 WHG sollen Gewässer, die sich im natürlichen oder naturnahen Zustand
befinden, in diesem Zustand erhalten bleiben; nicht naturnah ausgebaute Gewässer sollen so
weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden.

Das wichtigste Ziel der am 22.12.2000 in Kraft getretenen, bis Dezember 2003 in nationales
Recht umzusetzenden Wasserrahmenrichtlinie ist es, für alle Oberflächengewässer sowie für
das Grundwasser bis 2015 einen „guten Zustand“ zu erreichen und eine Verschlechterung zu
verhindern. Ebenso verpflichtet die WRRL die Mitgliedsstaaten, die Einleitung von Schadstoffen
in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und eine Verschlechterung des Zustands
zu verhindern. Grundwasserkörper müssen geschützt und saniert sowie ein Gleichgewicht zwi-
schen Grundwasserentnahme und -neubildung sichergestellt werden. Normen und Maßstäbe
für die Bestimmung des „guten Zustands“ von Grund- und Oberflächenwasser im Sinne der
Wasserrahmenrichtlinie werden derzeit noch erarbeitet.

Insgesamt soll eine umweltgerechte Planung durch Berücksichtigung der Belange von Grund-
und Oberflächengewässern bei der Steuerung der Flächennutzungen im Stadtgebiet einen
Beitrag zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. zur Wiederherstellung eines intakten
Wasserhaushaltes leisten.

Die daraus resultierenden umweltfachlichen Leitziele sind in Kapitel 4.1 aufgeführt. Um bereits
im Rahmen der Flächennutzungsplanung möglichst auf eine Vermeidung bzw. Verminderung
von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes hinwirken zu können, sind Informationen, ei-
nerseits über Empfindlichkeiten gegenüber verschiedenen Einflüssen sowie über besonders
wertvolle, schutzbedürftige Bereiche, andererseits über den Grad und die räumliche Differen-
zierung vorhandener Belastungen oder Beeinträchtigungen, erforderlich.
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3.2.1 Fließgewässer

Das Dortmunder Stadtgebiet wird von zahlreichen Bächen und Gräben (insgesamt ca. 380 km
Fließstrecke) entwässert, die den Einzugsgebieten der Lippe, der Emscher und der Ruhr zuge-
ordnet sind. Die wichtigsten Fließgewässer sind in Abbildung 3 im Überblick dargestellt. Dar-
über hinaus existieren zahlreiche weitere, überwiegend namenlose kleine Gräben und Bäche.

Abbildung 3: Übersicht über die Fließgewässer des Dortmunder Stadtgebietes
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Bestandsaufnahme und Bewertung der Naturnähe – Methodik
Es liegt bisher keine flächendeckende Gewässerstrukturgütekartierung für das Dortmunder
Stadtgebiet vor. Für Teilbereiche lassen sich Informationen zur Naturnähe der Bäche aus ver-
schiedenen Unterlagen entnehmen5. Um die Fließgewässer in ihrer Funktion für den Natur-
haushalt bewerten zu können, wurde daher im Rahmen des Umweltplans eine Grobeinschät-
zung der Naturnähe für alle Bäche und Gräben des Stadtgebietes durchgeführt, wie sie in der
folgenden Übersicht dargestellt ist.

Naturnähe Charakterisierung

1.0 NATURNAH Alle Gewässer mit einem naturnahen bis bedingt naturnahen Bachlauf und einer
Gewässergüte von Gewässergüteklasse II (mäßig belastet) oder besser.

2.1 MÄßIG
NATURNAH

Bäche mit (teil)begradigtem bzw. –befestigtem Bachlauf und durchgehenden
älteren Gehölzsäumen oder Waldbäche
sowie: abgewertete Bäche aus Kategorie 1.0 aufgrund Gewässergüte oder zerstörter Aue;

aufgewertete Bäche aus Kategorie 2.2 bei älteren Gehölzbeständen oder Vor-
kommen gewässertypischer Lebensräume (Feuchtwälder, -wiesen, -brachen).

2.2 NATURFERN Bäche mit (teil)begradigtem bzw. –befestigtem Bachlauf und vereinzelten oder
lückigen Gehölzsäumen
sowie: abgewertete Bäche aus Kategorie 2.1 aufgrund jüngerer Gehölzbestände, isolier-

ter Bachabschnitte, Ackernutzung oder versiegelter Siedlungsbereiche in unmittel-
barer Gewässernähe oder verlegter Gewässerläufe.

3.1 SCHMUTZ-
WASSERLAUF
MIT GEHÖLZEN

Bäche mit begradigtem Bachlauf mit Regelprofil aber durchgehenden oder lückigen
älteren, landschaftsprägenden Gehölzbeständen.

3.2 SCHMUTZ-
WASSERLAUF
OHNE GEHÖLZE

Bäche mit begradigtem Bachlauf mit Regelprofil ohne landschaftsbildprägende
Gehölzbestände.

4.0 RENATURIERT Renaturierte Bachläufe

5.0 VERROHRT Verrohrte Bachläufe

6.0 KANAL Dortmund-Ems-Kanal und Hafengewässer

Die in der dargestellten Form durchgeführte Beurteilung baut auf verschiedenen Informationen
bspw. zum Ausbaugrad des Gewässerlaufes, zur Nutzung der Aue und zu gewässerbegleiten-
den Gehölzbeständen auf, soweit sie sich aus der Luftbildauswertung und aus den zur Verfü-
gung stehenden Informationsgrundlagen entnehmen ließen. Sie beruht insgesamt auf hetero-
genen, nicht flächendeckend vorliegenden Datengrundlagen. Es kann sich insofern nur um eine
erfahrungsgestützte Grobeinschätzung der vermuteten Naturnähe handeln.

                                               
5 bspw. IBA 1990, STADT DORTMUND 1997 sowie Biotopkatasterbögen der LÖBF zu den Landschaftsplänen und

zum GEP
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Dennoch lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Funktion der Fließgewässer für den Natur-
haushalt ziehen. So korreliert die Leistungsfähigkeit von Fließgewässern zur Regulation des
Wasserhaushaltes eng mit der Naturnähe der Bachbettstruktur und der Auenutzung. Retenti-
onsvermögen und Selbstreinigungskraft nehmen durch herkömmliche technisch orientierte
Ausbaumaßnahmen mit zunehmender Strukturverarmung des Gewässers und seiner Aue ab.

Ebenso nimmt die Funktion für den Biotop- und Artenschutz mit zunehmendem Ausbauzustand
und mit der Intensität der Auenutzung ab: Gewässer mit begradigter Linienführung, ohne ab-
wechslungsreiche Sohl- und Uferstrukturen sowie mit strukturarmer bzw. naturferner Auenut-
zung können in viel geringerem Maße gewässertypische Lebensräume zur Verfügung stellen
als naturnahe Bachläufe.

Die Funktion der Gewässerläufe für das Landschaftsbild lässt sich in erster Linie aus dem Vor-
handensein von Gehölzbeständen ableiten.

Beschreibung der Fließgewässer in Dortmund
Drei Viertel des Dortmunder Stadtgebietes ist dem Einzugsgebiet der Emscher zuzuordnen.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts „hat sich die bis dahin in weiten Bereichen unbesiedelte, allen-
falls extensiv landwirtschaftlich genutzte Emscherregion rasch und ohne Orientierung an ir-
gendwelchen Entwicklungskonzepten in den größten industriellen Ballungsraum Deutschlands
verwandelt.

Bei den vorhandenen, für eine solche Besiedlung ungünstigen naturräumlichen Verhältnissen
(geringes Gefälle der Gewässer, niedrige Wasserführung, ständige Überschwemmungen und
Versumpfungen) war die weitere Industrialisierung nur dadurch möglich, dass von den Wasser-
verbänden (Emschergenossenschaft und Lippeverband) ein funktionierendes Entwässerungs-
system geschaffen wurde. Es entstand ein System, in dem die Gewässer technisch so optimiert
sind, dass sie bei minimalem Flächenverbrauch den funktionalen Erfordernissen einer mög-
lichst schnellen Abwasserableitung und eines sicheren Hochwasserschutzes genügen.“
(INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG EMSCHER PARK GMBH & EMSCHERGENOSSENSCHAFT 1990)

Wegen der teilweise bis heute anhaltenden Bergsenkungen konnte die Abwasserableitung der
Emscherregion nicht in einem geschlossenen Kanalnetz erfolgen, sondern wurde offen in vor-
handenen Gewässern bewerkstelligt. Die natürlichen Abflussmengen der Emscher und ihrer
Zuflüsse waren schon immer eher gering. Viele der Gewässer sind wahrscheinlich schon vor
ihrer Nutzung als Abwasserkanäle regelmäßig trockengefallen. Durch die starke Siedlungsent-
wicklung erfolgte eine großflächige Versiegelung von Flächen und eine weitere Verringerung
der natürlichen Wasserführung. Heute setzt sich der Abfluss in diesen Gewässern überwiegend
aus Abwasser sowie teilweise aus Grubenwasser zusammen. Nur etwa 20% des Abflusses
sind natürliches Wasser.

Um ein durchgehendes Gefälle herzustellen, waren zudem ständige Ausbaukorrekturen der
Gewässer mit bis zu 10 m hohen Deichen bzw. bis zu 10 m tiefen Einschnitten erforderlich. Das
Gelände liegt aufgrund der Bergsenkungen häufig 4 bis 5 m, maximal 20 m tiefer als früher. Die
abgesenkten Flächen können z.T. nicht mehr im freien Gefälle entwässern, sondern müssen
durch Pumpen entwässert werden.
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Als Folge der beschriebenen historischen Entwicklung und der Zwangspunkte für eine funktio-
nierende Abwasserableitung haben insbesondere die größeren Fließgewässer im Einzugsge-
biet der Emscher ihre über die Wasserableitung hinausgehenden natürlichen Funktionen zum
großen Teil verloren. Sie sind im Wesentlichen Bestandteile eines überwiegend technisch ori-
entierten siedlungswasserwirtschaftlichen Systems, das die Besiedlung und Industrialisierung
der Emscherregion erst ermöglichte. Naturnähere Bachabschnitte finden sich noch teilweise an
den kleineren Nebengewässern bzw. an den Oberläufen.

Die Emscher hat eine Gesamtlänge von ca. 80 km und ein Einzugsgebiet von ca. 800 km2. Auf
etwa einem Drittel (ca. 27 km) ihrer Fließstrecke verläuft sie innerhalb des Dortmunder Stadt-
gebietes. Sie ist hier nahezu vollständig ausgebaut und stark verschmutzt.

Zwischen Ober- und Mittellauf befindet sich im Bereich des Westfalenparks ein ca. 1,5 km lan-
ger Abschnitt, der bereits durch Entfernung der Betonbefestigung, naturnähere Profilierung und
Anpflanzung standorttypischer Gehölze renaturiert wurde. Hier haben sich im Bachbett ausge-
dehnte Röhrichtbestände entwickelt. Angrenzend schließt flussaufwärts ein 3 km langer ver-
rohrter Abschnitt im Bereich des ehemaligen Industriegebietes Phoenix Ost an. Der außerhalb
des Dortmunder Stadtgebietes verlaufende Quelllauf der Emscher ist noch in vergleichsweise
naturnahem Zustand erhalten.

Die größeren Zuflüsse zum Mittellauf der Emscher – Herrentheyer und Holthauser/Ihländer
Bach von Norden sowie Bodelschwingher Bach, Nettebach/Wideybach, Rossbach/Schmech-
tingsbach und Rüpingsbach/Grotenbach von Süden – sind überwiegend technisch ausgebaut,
abschnittsweise verrohrt und werden als Schmutzwasserkanäle genutzt. Auch der Kirchderner
Graben mit seinen Nebenarmen Erlenbach, Holzgraben, Borlandgraben und Böckelbach sowie
der Körnebach mit seinen Nebenläufen Asselner Graben und Heimbach im Einzugsgebiet der
Lippe sind technisch ausgebaut.

Diese Gewässer weisen ein durchgehendes Trapezprofil mit steilen, regelmäßig gemähten
Böschungen auf und sind bis zu 10 m gegenüber ihrer Umgebung eingetieft. Die Gewässergüte
ist mit Güteklasse III oder schlechter in der Regel stark bzw. übermäßig verschmutzt. Die Ge-
wässerrinne ist meist als Betonhalbschale von wenigen Dezimetern Breite ausgebildet.

Das Wasser dieser Bäche ist häufig grau bis graubraun gefärbt; teilweise ist ein deutlicher Ge-
ruch wahrnehmbar. Die Bedeutung dieser Gewässer für den Naturhaushalt ist in der Regel sehr
gering. Gleichwohl kommen auch hier Abschnitte vor, die durch ältere Gehölzbestände eine
Bedeutung für das Landschaftsbild besitzen. Dabei handelt es sich meist um Pappelreihen,
teilweise auch um Silberweiden und andere Gehölze (vgl. Abbildung 4).

Die im Nordosten des Stadtgebietes fließende Körne liegt als Folge einer Bachverlegung heute
in zweigeteilter Form vor. Der neu angelegte Körnebach verläuft geradlinig als kanalartiges
Bauwerk von Südwesten nach Nordosten durch das Hellwegtal. Nördlich davon verläuft die in
Teilen naturnahe Alte Körne noch mehr oder weniger in ihrem natürlichen Bachbett.
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Die kleineren Nebenbäche sind auf einem Großteil ihrer Fließstrecke überwiegend mehr oder
weniger begradigt und befestigt. Im Oberlauf grenzt nördlich an die Emscher der Hauptsied-
lungsbereich des Dortmunder Stadtgebietes an. Hier fließen der Emscher nur von Süden Bä-
che zu. Diese sind tendenziell weniger stark ausgebaut als die Zuflüsse im Mittellauf der Em-
scher und auch durch deutlich bessere Wasserqualitäten gekennzeichnet.

Naturnah Renaturiert Schmutzwasserlauf

Naturfern

Abbildung 4: Bewertung der Fließgewässer – beispielhafte Gewässerabschnitte

Naturnahe Bachabschnitte finden sich überwiegend an den Oberläufen und Quellflüssen, bspw.
des Süggelbaches, Bodelschwingher Baches, Barbaches, Rahmkebaches, Kruckeler Baches
Kirchhörder Baches und Holthauser Baches. Die Gewässergüte liegt in diesen Abschnitten
meist zwischen I-II und II (gering bis mäßig belastet). Andere naturnahe Bachabschnitte, bspw.
am Dellwiger Bach, Bövinghauser Bach, an der Alten Körne und am Wannebach sind bereits
als Naturschutzgebiete bzw. geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzt.

Insbesondere das Bachsystem Schondelle/Bittermarkbach/Olpkebach ist noch auf einem
Großteil seiner Fließstrecke (ca. 9 km von insgesamt 16 km) als naturnah bis bedingt naturnah
zu bezeichnen. Umso nachteiliger wirkt sich ökologisch die Verrohrung der untersten 800 m der
Fließstrecke vor der Einmündung in die Emscher, die starke Verschmutzung des Pferdebaches
und die abschnittsweise kritische Belastung der Schondelle aus.

Auch bei den übrigen Bachsystemen, die den Oberlauf der Emscher speisen, sind zumindest
die Quellbäche noch naturnah ausgebildet; die Gewässergüte ist meist gering oder mäßig be-
lastet.
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Die naturnahen Gewässer weisen in der Regel keine Sohl- und Uferbefestigungen auf und sind
durch einen naturraumtypischen Wechsel von Flachen und Schnellen sowie durch Uferabbrü-
che und Auskolkungen geprägt. Teilweise finden sich bachbegleitende Quellfluren. Viele dieser
Bäche fließen in naturraumtypischen kleinen Siepentälchen.

Einige Bäche auf Dortmunder Stadtgebiet wurden bereits renaturiert. Je nach Alter der Renatu-
rierungsmaßnahme und Art der Maßnahmen haben sich die renaturierten Bachabschnitte in
unterschiedlicher Weise hin zu naturnäheren Bächen entwickelt.

Der Dellwiger Bach wurde auf einem Großteil seiner Fließstrecke bereits 1982 bis 1986 durch
die Emschergenossenschaft renaturiert. Dafür wurden die Betonschalen auf einer Länge von
3,5 km entfernt; teilweise erfolgte auch eine völlige Neugestaltung von Bachbett und Linienfüh-
rung. Zusätzlich wurden Initialpflanzungen mit Röhrichtarten und auetypischen Gehölzen
durchgeführt.

Auch am Nathebach wurde schon vor längerer Zeit eine Renaturierung durchgeführt. Es wur-
den auf nahezu der Hälfte der Fließstrecke die Halbschalen beseitigt und bachbegleitend Erlen
angepflanzt. Es hat sich bereits ein strukturreiches Bachbett mit einem mäandrierenden Verlauf
entwickelt. Die Erlen haben sich zu einem geschlossenen Gehölzsaum entwickelt. Umso
nachteiliger wirken sich verbliebene verrohrte Abschnitte aus.

Der Süggelbach erhielt auf einer 1,5 km langen Strecke eine völlig neue Linienführung. Er ver-
läuft nun mäandrierend in einer breiten flachen Talmude. Die angepflanzten Eichen und Erlen
sind noch jung. In der Talmulde haben sich bereits artenreiche Feuchthochstaudenfluren entwi-
ckelt.

Weitere Renaturierungen wurden an der Archenbecke, am Herrentheyer Bach, Groppenbach,
Rahmkebach und Schwieringhauser Bach durchgeführt.

Bei einigen Bächen zeigt sich der Einfluss nahegelegener Halden durch erhöhte Leitfähigkeits-
werte (bspw. Altmengeder Graben, Altarm Schwieringhauser Bach).

Viele Bäche, insbesondere im Norden des Dortmunder Stadtgebietes, weisen oft nur eine ge-
ringe Wasserführung auf und trocknen im Sommer häufig über längere Zeiträume ganz aus.

Bei einigen Bächen, vor allem im Norden des Stadtgebietes (bspw. Kurler Waldbach, Alte Kör-
ne, Bönningsiepen, Rademacher Graben, Adener Bach, Flachsbach, Mahlbach), finden sich im
Sediment erhöhte Schwermetallbelastungen, die teilweise ursächlich mit der historischen Ent-
wässerung aus dem Komplex der Westfalenhütte oder anderer metallindustrieller Betriebe in
Verbindung gebracht werden (STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1997). Teilweise erhöhte Nitrat-
gehalte weisen auf den Einfluss intensiver landwirtschaftlicher Nutzung in diesem Bereich hin.
Vereinzelt treten auch im südlichen Stadtgebiet kleinräumig Schwermetallbelastungen, häufig
im Umfeld von Autobahnen oder stark befahrenen Straßen, im Sediment der Bäche auf.
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Die Bäche des Dortmunder Stadtgebietes sind aufgrund von anthropogener Überformung der
Bachläufe, aufgrund stofflicher Belastungen sowie teilweise aufgrund geringer oder temporärer
Wasserführung zu einem überwiegenden Teil durch verarmte oder verödete Lebensgemein-
schaften gekennzeichnet. Eine typische Besiedlung mit einer artenreichen Lebensgemeinschaft
findet sich nur in wenigen Bächen, bspw. im Kruckeler Bach und im Frohlinder Bach (STADT
DORTMUND – UMWELTAMT 1997).

Überschwemmungsgebiete
In Karte 3 sind verschiedene Überschwemmungsgebiete dargestellt. Es handelt es sich dabei
zunächst um die gesetzlich nach WHG und LWG festgesetzten Überschwemmungsgebiete im
Lippesystem für den Lüserbach, die Alte Körne und den Dahlwiesenbach. Diese Überschwem-
mungsgebiete sind auf der Grundlage des Hochwasserschutzgesetzes von 1905 festgesetzt
und nach aktuellem Wasserrecht gem. § 112 LWG rechtsgültig im Sinne des § 32 WHG.

Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 32 Abs.1 WHG sind „Gebiete zwischen oberirdi-
schen Gewässern und Deichen oder Hochufern sowie sonstige Gebiete, die bei Hochwasser
überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung bean-
sprucht werden“.

Die Gebiete entsprechen in Teilbereichen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. Dies ist
insbesondere am Lüserbach der Fall, wo das gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet
im Bereich der heutigen Deponie verläuft. Der Lüserbach selbst wurde für die Errichtung der
Deponie um bis zu 400 m nach Westen verlegt. Auch der Körnebach verläuft heute bis zu
200 m südlich seines gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes.

Die übrigen, in Karte 3 dargestellten Überschwemmungsgebiete sind noch nicht ordnungsbe-
hördlich festgesetzt. Für den Oberlauf der Emscher, den Kirchhörder Bach, Grotenbach sowie
den Rossbach, einschließlich seiner Zuflüsse Feldbach, Crengeldanzgraben, Schmechtings-
bach, Siebenplanetengraben und Beverbach liegen die Entwürfe für die ökologische Verbesse-
rung zur Genehmigung nach § 31 WHG seit 1997, 1999 bzw. 2000 vor. An diesen Gewässern
werden in den nächsten Jahren Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt; dadurch werden
künftig die in Karte 3 dargestellten Flächen bei einem 100-jährlichen Hochwasser überflutet
(HQ100, vgl. EMSCHERGENOSSENSCHAFT 2001)6.

Für den Unterlauf der Emscher laufen zurzeit umfangreiche Planungen für einen vollständigen
Umbau mit dem Ziel, „das Rückgrat eines durchgängigen Biotopvernetzungssystems [zu] ent-
wickeln, das gleichzeitig eine wichtige Funktion für die siedlungsnahe Freiraumversorgung zum
Zwecke der Erholung und Freizeitgestaltung übernehmen kann“ (STADT DORTMUND 2001).

                                               
6 Die überschwemmten Flächen wurden in der Karte nur dort dargestellt, wo sie deutlich über das heutige Gewäs-

serbett hinausgehen.
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Hierfür liegen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie drei Varianten vor: Variante 1: „Blau-
grünes-Netz“, Variante 2: „Emscher-Auental“ und Variante 3: „Wilder Fluss“. Eine endgültige
Entscheidung über die im Verlauf der weiteren Planung des Emscherumbaus weiter zu verfol-
gende Variante ist noch nicht gefallen. Von den zuständigen Gremien der Stadt Dortmund wird
die Variante „Emscher-Auental“, angereichert mit Elementen der Variante „Blau-grünes Netz“,
favorisiert.

Die Umgestaltung des Emscher-Oberlaufes in Dortmund soll bis 2008, die des Unterlaufes
zwischen 2015 und 2018 abgeschlossen sein. Im Zusammenhang mit dem Genehmigungs-
verfahren nach § 31 WHG für den Umbau der Emscher wurden die künftigen Überschwem-
mungsflächen für ein 100-jährliches Abflussereignis unter Berücksichtigung der derzeitigen
Flächennutzung und des geplanten Gewässerausbauzustandes ermittelt.

Diese Flächen sind für den Oberlauf der Emscher zwischen dem Phoenix-Gelände und der
Stadtgrenze bei Sölde in Karte 3 dargestellt. Für den Bereich zwischen dem Phoenix-Gelände
und der Kläranlage Nord liegen noch keine Ergebnisse vor. In diesem Abschnitt werden vor-
aussichtlich die unbebauten Flächen an der Emscher ebenfalls bei Hochwasser überflutet. Un-
terhalb der Kläranlage Nord wird die Emscher auch nach dem Umbau bei einem Hochwasser-
ereignis in ihrem Gewässerbett bleiben; hier sind lediglich drei Hochwasserrückhaltebecken,
zwei in Mengede sowie eins in Ellinghausen, geplant.

3.2.2 Stillgewässer

Im Dortmunder Stadtgebiet wurden 111 Stillgewässer ab einer Mindestgröße von ca. 0,01 ha
erfasst. Es existieren zahlreiche weitere kleinere Tümpel und Teiche, die im Hinblick auf den
Maßstab des Umweltplans (1:20.000) nicht mehr darstellbar sind.

Es handelt sich bei den meisten Stillgewässern des Dortmunder Stadtgebietes um kleine, häu-
fig abflusslose Tümpel und Teiche innerhalb von Waldbereichen sowie in Wiesen und feuchten
Brachen. Daneben kommen Staugewässer im Haupt- und Nebenschluss von Bächen und Grä-
ben, historische Schlossteiche und Burggräben, als Ausgleichsmaßnahmen angelegte Teiche,
unter gestalterischen Gesichtspunkten angelegte Teiche in Parkanlagen (bspw. im Revierpark
Wischlingen, Fredenbaumpark und Westfalenpark) und Bergsenkungsgewässer vor.

Die ökologische Bedeutung dieser Teiche ist sehr unterschiedlich. Im Rahmen des Umwelt-
plans wurde eine Grobbewertung aller Stillgewässer in drei Stufen auf der Grundlage von In-
formationen aus den Biotopkatasterbögen, einer Karten- und Luftbildauswertung sowie auf-
grund eigener Geländebeobachtungen vorgenommen.

Als „naturnah“ wurden dabei Stillgewässer mit flachen Uferbereichen bezeichnet, in denen sich
ausgedehnte Verlandungszonen mit Röhrichtbeständen entwickelt haben. Naturnahe Stillge-
wässer mit ihren Verlandungszonen stellen gefährdete sowie (ab einer Größe von 50 m2) gem.
§ 62 LG NRW besonders geschützte Lebensräume dar. Als Lebensraum für seltene Tier- und
Pflanzenarten sind sie daher von sehr hoher Bedeutung. Sie haben häufig eine Bedeutung als
Lebensraum bzw. Laichgewässer für Amphibien.
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Als weitere Kategorien wurden Stillgewässer mit Ansätzen gewässertypischer Tier- und Pflan-
zenwelt (bspw. kleinflächige Röhrichtbestände oder Bedeutung als Laichgewässer für Amphi-
bien) als „mäßig naturnah“ von den „naturfernen“ Stillgewässern abgegrenzt, die nur geringe
Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt aufweisen.

Eine Besonderheit des Dortmunder Stadtgebietes stellen die Seen und Teiche dar, die in ab-
flusslosen Mulden infolge von Bergsenkungsvorgängen entstanden sind und teilweise bedeu-
tende Flächenareale einnehmen können. Es handelt sich zumeist um Gewässer mit entste-
hungsbedingt sehr flachen Ufern und demzufolge ausgeprägten Verlandungszonen mit typi-
scher Vegetationszonierung innerhalb größerer Feuchtgebiete. Sie haben daher häufig eine
sehr hohe Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz (vgl. Kapitel 3.4). Einige Bergsenkungs-
gewässer wurden als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang insbesondere das Naturschutzgebiet Hallerey.
Hier hat sich ein ca. 33 ha großer, bis zu 2,5 m tiefer See aufgrund von Bergsenkungsvorgän-
gen in einem Toteisloch aus der letzten Eiszeit gebildet. Er stellt insofern auch ein Objekt von
geowissenschaftlicher Bedeutung dar.

In dem Feuchtgebiet Hallerey haben sich zahlreiche regional oder überregional seltene und
bedrohte Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Es handelt sich um eines der wichtigsten
Feuchtgebiete des Dortmunder Stadtgebietes und ein landesweit bedeutsames Wasservogel-
durchzugsgebiet. Der See hat, wie die meisten Bergsenkungsgewässer, keinen Zu- und Ab-
fluss und wird nur aus Niederschlagswasser gespeist, das sich aus der näheren Umgebung
sammelt und in der Senke als Grundwasser zutage tritt.

Auch die ebenfalls aufgrund von Bergsenkungen entstandenen ausgedehnten Feuchtgebiete
Mastbruch, Beerenbruch, Auf dem Brink und Lanstroper See stellen wertvolle Biotopkomplexe
mit seltenen und gem. § 62 LG NRW respektive § 30 BNatSchG geschützten Lebensräumen
dar.

Die zum Teil bereits in historischer Zeit durch Aufstau von Gräben und Bächen angelegten
Fisch-, Mühlen oder Löschteiche zeichnen sich einerseits teilweise durch eine hohe ökologi-
sche Bedeutung aus. Einige sind als naturnahe Stillgewässer mit guter Uferzonierung ausgebil-
det oder weisen eine Bedeutung als Laichgewässer für Amphibien auf. Andererseits stellen
solche Teiche, wenn sie im Hauptschluss angelegt sind, für die Fließgewässer eine Belastung
des Naturhaushaltes und der Fließdynamik dar, da sie den Bach in isolierte Abschnitte unter-
teilen und so die Wanderung von Organismen behindern. Durch organische Belastungen kön-
nen sie zudem zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität beitragen.

Die kleinen Schlossteiche und Burggräben an Schloss Bodelschwingh, Haus Wenge, Haus
Rodenberg und Haus Dellwig stellen, zusammen mit den sie umgebenden alten Parkanlagen,
Flächen mit hoher stadtökologischer und kulturhistorischer Bedeutung dar.
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Die erfassten Stillgewässer des Dortmunder Stadtgebietes sind in Karte 3, differenziert nach
ihrer Naturnähe, dargestellt. Um auch kleinere Teiche in dem stark verkleinerten Maßstab noch
erkennbar darzustellen, wurden die Teiche dabei stark überzeichnet.7

Da die Stillgewässer direkten Kontakt zu Fließgewässern bzw. zum Grundwasser aufweisen,
sind sie – einschließlich ihrer Umgebung – grundsätzlich als empfindlich gegenüber Schad-
stoffeinträgen einzustufen. Insbesondere die als naturnah eingestuften, in eingeschränktem
Maße auch die als mäßig naturnah eingestuften Stillgewässer, sind aufgrund ihrer hohen öko-
logischen Bedeutung auch gegenüber anderen Störungen und Belastungen als sehr empfind-
lich einzustufen.

3.2.3 Bestandsaufnahme Grundwasser

Für das Dortmunder Stadtgebiet stehen keine detaillierten aktuellen und flächendeckenden
Daten zur Grundwassersituation (Pegelstände, Grundwasserflurabstände u.ä.) zur Verfügung.
Die vorhandenen flächendeckenden Daten sind, unter anderem durch Bergsenkungen sowie
weitere anthropogene Veränderungen der Grundwassersituation, teilweise veraltet bzw. nicht
mehr repräsentativ.

Insofern sind, bezogen auf das gesamte Stadtgebiet, nur allgemeine Aussagen möglich. Insge-
samt lässt sich das Stadtgebiet grob in drei Bereiche unterteilen:

Das nördliche Stadtgebiet ist durch einen oberen Porengrundwasserleiter aus quartären Lo-
ckergesteinen geprägt. Die gering bis sehr gering durchlässigen Löss- und Grundmoränenma-
terialien stellen dabei Gebiete ohne nennenswerte Grundwasservorkommen sowie mit geringer
Verschmutzungsempfindlichkeit dar. Die Terrassenablagerungen der Emscher werden als Ge-
biete mit mäßig ergiebigen Grundwasservorkommen und guter Filterwirkung bezeichnet
(GEOLOGISCHES LANDESAMT 1970). Für den Nordosten des Stadtgebietes liegt eine detaillierte
und fachlich fundierte Untersuchung vor, die genauere Aussagen zur Grundwassersituation
zulässt und in der Langfassung des Umweltplans enthalten ist. Die Aussagen dürften grund-
sätzlich auch für den geologisch ähnlich aufgebauten Nordwesten des Stadtgebietes gelten.

In der Mitte des Stadtgebietes kommt das Grundwasser in Kluftgrundwasserleitern mit mäßiger
Gebirgsdurchlässigkeit aus kreidezeitlichen Mergel- und Kalkmergelsteinen vor. Diese Gesteine
sind durch eine geringe Filterwirkung gekennzeichnet. Eine mögliche Verschmutzung kann
schnell eindringen und sich schnell ausbreiten. Diese Bereiche sind insofern – insbesondere bei
einer fehlenden Überdeckung durch bindiges Verwitterungsmaterial – als besonders empfind-
lich anzusehen.

Der Untergrund im Süden des Stadtgebietes ist durch die karbonischen Festgesteine geprägt,
die keine nennenswerten Grundwasservorkommen aufweisen und durch wechselnde Filterwir-
kung der Gesteine gekennzeichnet sind.

                                               
7 Bei der Darstellung wurde nicht unterschieden, ob es sich hierbei um Gewässer im wasserrechtlichen Sinne

handelt, oder um künstlich gedichtete Systeme, die nicht als Gewässer einzustufen sind (so genannte „sonstige
mit Wasser bespannte Flächen“).
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Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit
Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Verunreinigungen durch Schadstoffeinträge
lässt sich auf der Grundlage eines Bewertungsvorschlags für das Dortmunder Stadtgebiet
(STADT DORTMUND 1996) räumlich differenzieren.

Demnach ist die Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit maßgeblich abhängig vom
Grundwasserflurabstand und von der Durchlässigkeit der schützenden Deckschichten über
dem Grundwasserleiter. Bei gering durchlässigen Deckschichten und großem Grundwasser-
flurabstand können mögliche Schadstoffe, die in den Boden gelangen, dort zurückgehalten und
abgebaut werden. Insofern steigt das Verschmutzungsrisiko mit abnehmendem Grundwasser-
flurabstand sowie mit steigender Durchlässigkeit des Untergrundes.

In Karte 3 wird für die Darstellung der Grundwasserflurabstände auf die Angaben der Boden-
karte zur Lage des grundwasserbeeinflussten Bodenhorizontes zurückgegriffen. Im Norden des
Stadtgebietes sind auf dieser Grundlage verbreitet grundwassernahe, und damit gegenüber
Verschmutzungen und sonstigen Beeinträchtigungen besonders empfindliche Bereiche zu fin-
den. In der Mitte und im Süden des Stadtgebietes sind Bereiche mit geringem Grundwasser-
flurabstand auf die Talböden beschränkt.

Die Durchlässigkeit des Untergrundes wurde im Zusammenhang mit der Arbeitskarte zum de-
zentralen Regenwassermanagement ermittelt (vgl. Kapitel 3.2.4). In der Langfassung des Um-
weltplans werden in einer zusätzlichen Karte die Bereiche, in denen von einer hohen Ver-
schmutzungsempfindlichkeit des Grundwasser ausgegangen werden kann, dadurch kenntlich
gemacht, dass Böden mit mittlerer und hoher Durchlässigkeit überlagernd dargestellt werden
mit Bereichen, in denen ein geringer Grundwasserflurabstand vorkommt.

Wasserschutzzone III B
Im Südosten des Dortmunder Stadtgebietes befindet sich die Wasserschutzzone III B der Was-
sergewinnungsanlagen der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW) an der
Ruhr. Die Wassergewinnungsanlagen selbst liegen außerhalb des Stadtgebietes. Es handelt
sich um wirtschaftlich außerordentlich wichtige Wassergewinnungen, die jedoch nur zu einem
kleinen Teil auf natürlichem Grundwasser und Uferfiltrat beruhen. Die weitaus größte Menge
wird über künstliche Grundwasseranreicherungen mit vorgereinigtem Ruhrwasser durch Kies-
filterbecken gewonnen. Die Wasserschutzzone III B stellt einen Bereich dar, der als empfindlich
– insbesondere gegenüber Schadstoffeinträgen – anzusehen ist. Gem. Wasserschutzgebiets-
verordnung (1998) gelten hier Verbote und Genehmigungsvorbehalte für die Nutzung und Ver-
wendung wassergefährdender Stoffe.
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3.2.4 Möglichkeiten für eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung

Mit der Niederschlagswasserableitung in Misch- oder Trennsystemen sind nachteilige Auswir-
kungen auf den natürlichen Wasserhaushalt, wie sinkende Grundwasserneubildung, vermin-
derte Niedrigwasserführung und erhöhte Spitzenabflüsse der Fließgewässer sowie erhöhte
Schadstoffeinträge in Bäche und Flüsse verbunden. Daher haben sich die Zielsetzungen für
den Umgang mit Regenwasser in den letzten Jahren, auch vor dem Hintergrund sich häufender
Hochwasserereignisse, verschoben. Zukünftige Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen
werden voraussichtlich noch mehr als bisher Strategien zur Vermeidung, Rückhaltung, Nutzung
und vor allem zur Regenwasserversickerung als tragendes Element zu berücksichtigen haben.

Die Abkehr von dem bislang betriebenen Regenwasserableitungsprinzip ist auch im Landes-
wassergesetz Nordrhein-Westfalen verankert. Gem. § 51a LWG ist „Niederschlagswasser von
Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche
Kanalisation angeschlossen werden (...) vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein
Gewässer einzuleiten.“ Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB können künftig im Bebauungsplan auch
Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt werden.

Die Gemeinden sind somit aufgefordert, bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Möglich-
keiten für eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung im Einzelfall zu prüfen und nachzuwei-
sen. Vor diesem Hintergrund ist dieser Aspekt auch für die Standortsuche neuer baulicher Nut-
zungen im Rahmen der Flächennutzungsplanung von zunehmendem Interesse. Dies gilt insbe-
sondere auch im Hinblick darauf, dass die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung mit zusätz-
lichen Flächenansprüchen innerhalb des jeweiligen Baugebietes verbunden ist und insofern
möglichst frühzeitig in den Planungsprozess integriert werden sollte.

Eine Stützung der Niedrigwasserabflüsse bzw. eine Reduzierung zusätzlicher abflussmindern-
der Einflüsse ist zudem in Dortmund, wo viele Fließgewässer schon natürlicherweise geringe
Niedrigwasserabflüsse aufweisen und in sommerlichen Trockenperioden zeitweise trockenfal-
len, von besonderer Bedeutung.

Für das Dortmunder Stadtgebiet liegen bereits flächendeckende Aussagen zu den Möglichkei-
ten für eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung in Form der ‚Arbeitskarte zum dezentralen
Regenwassermanagement‘ (STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1999) vor. Die Ergebnisse dieser
Arbeitskarte wurden durch zusätzlich aufbereitete Daten zur Hangneigung ergänzt und in den
Umweltplan integriert (vgl. Karte 4).

Mit Hilfe der Karte ist im Vorfeld eines Bebauungsplanverfahrens eine Abschätzung der Mög-
lichkeiten für eine Regenwasserversickerung möglich. Dies gibt eine Orientierung für die weite-
re gutachterliche Detailbearbeitung. Dort, wo zusätzliche punktuelle Detailinformationen vorlie-
gen, ist unter Umständen ein Einzelgutachten nicht mehr erforderlich. Außerdem lassen sich
Hinweise auf das jeweils zu wählende Versickerungsverfahren ableiten.
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Insgesamt sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung abhängig von
verschiedenen naturräumlichen und nutzungsbedingten Standortvoraussetzungen, wie der
Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes, der Grundwassersituation, der Morphologie des Ge-
ländes sowie von der Schadstoffbelastung des Untergrundes. Dadurch ergeben sich die im
Folgenden kurz erläuterten und in Karte 4 dargestellten räumlichen Einschränkungen für eine
naturnahe Regenwasserbewirtschaftung8.

Durchlässigkeit des Untergrundes
Von entscheidender Bedeutung für die Möglichkeiten einer naturnahen Regenwasserbewirt-
schaftung ist die Durchlässigkeit des Untergrundes. Ein gering durchlässiger Untergrund ist
dabei nicht als Ausschlusskriterium zu verstehen; er nimmt jedoch auf die Wahl des jeweiligen
Verfahrens bzw. den Aufwand und Flächenbedarf einen entscheidenden Einfluss.

Grundsätzlich ist für eine auf Dauer vorgesehene Versickerung von Niederschlagswasser eine
ausreichend durchlässige und verbreitete Bodenschicht im Untergrund vorteilhaft. Nach dem
Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV – A 138) soll für Mulden und ähnliche
Versickerungsanlagen die Durchlässigkeit zwischen kf = 5 x 10-3 und 5 x 10-6 m/s liegen.

Nach den in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen können versickerungsorientierte Re-
genwasserbewirtschaftungskonzepte auch auf Böden mit weit geringeren Durchlässigkeiten
realisiert werden. Auch Beispiele in Dortmund haben gezeigt, dass die empfohlenen Durchläs-
sigkeiten erheblich unterschritten werden können. Hier wurde bei ausreichendem Flächenan-
gebot und Verringerung der Muldenhöhe eine Versickerung bei kf-Werten von weniger
als 2 x 10-7 m/s erfolgreich umgesetzt.9

Bei geringer Durchlässigkeit des Untergrundes kann davon ausgegangen werden, dass zum
einen detailliertere Untersuchungen im Vorfeld notwendig sind. Zum anderen steigt mit abneh-
mender Durchlässigkeit der Aufwand für die Versickerungsanlagen. So erhöht sich entweder
der Flächenbedarf oder es sind technisch aufwändigere Lösungen erforderlich, wie bspw. ver-
netzte Systeme aus Mulden, Rigolen, offenen Wasserflächen, Rinnen, Gräben sowie ggf.
Rohrleitungen und Brauchwassernutzung.

Die Durchlässigkeit der Böden im Dortmunder Raum liegt mit kf-Werten von weniger als
5 x 10 6 m/s oft unterhalb der für eine Versickerung empfohlenen Durchlässigkeiten. Auf sol-
chen Flächen kann bei beengten Platzverhältnissen durch eine Rigole unterhalb einer Mulde
(Mulden-Rigolen-Versickerung) zusätzlicher Speicherraum geschaffen werden. Bei noch gerin-
geren Durchlässigkeiten von deutlich weniger als kf

 = 1 x 10-6 m/s kann bspw. eine Mulden-
Rigolen-Versickerung mit zusätzlicher Ableitung überschüssigen Wassers realisiert werden.

                                               
8 Umfangreichere Ausführungen, insbesondere zu den Grundlagen und Zielsetzungen einer naturnahen Regen-

wasserbewirtschaftung sowie zu den einzelnen Versickerungsverfahren sind dem Erläuterungsbericht zur ‚Ar-
beitskarte zum dezentralen Regenwassermanagement‘ (STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1999) zu entnehmen.

9 KAISER 1996, zitiert nach STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1999
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Die Durchlässigkeit des Untergrundes ist in Karte 4 flächendeckend in vier Klassen angeben.
Es handelt sich bei diesen Angaben zunächst um eine flächendeckend durchgeführte Grobein-
schätzung, die auf der Grundlage der Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 abgeleitet wurde.

Grundwasserflurabstand
Eine Niederschlagswasserversickerung sollte grundsätzlich über die obere belebte und be-
wachsene Bodenzone erfolgen, um die Reinigungswirkung des Bodens zu nutzen. In dieser
obersten Bodenschicht wird durch physikalische, chemische und biologische Prozesse nach-
weisbar der größte Teil der Schadstoffe zurückgehalten, abgebaut oder absorbiert. Dadurch
kann auf Dauer eine Schadstoffanreicherung im Boden erfolgen.

Die ATV A 138 fordert einen Mindestabstand der Sohle einer Versickerungsanlage zum
Grundwasserspiegel von mindestens 1 m. Daraus resultiert je nach Versickerungsverfahren ein
Mindestabstand zwischen Geländeoberkante und Grundwasserspiegel von 1-2 m, der aus
Gründen des Grundwasserschutzes und um Vernässungen zu vermeiden eingehalten werden
sollte.

Vereinfachend wurden in Karte 4 alle Bereiche dargestellt, in denen mit einem Grundwasser-
flurabstand von weniger als 2 m unter Gelände zu rechnen ist. Die Informationen sind aus der
Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 anhand der Angaben zum grundwasserbeeinflussten Boden-
horizont abgeleitet. Zusätzliche Hinweise ergeben punktuelle Darstellungen von Brunnenstand-
orten, zu denen genaue Messungen mit Grundwasserflurabständen von weniger als 2 m vorlie-
gen. Liegt innerhalb oder in direkter Nähe zu einer zu betrachtenden Fläche ein solcher Brun-
nenstandort, ist dies ein Hinweis dafür, dass die Grundwasserflurabstände hier ebenfalls eine
genauere Prüfung und Berücksichtigung erfordern.

Maßnahmen zur Regenwasserversickerung sind auf diesen Flächen mit weniger als 2 m
Grundwasserflurabstand nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Jedoch muss der geringe Flurab-
stand berücksichtigt werden. So können bei einer reinen Flächen- oder Muldenversickerung in
der Regel geringere Flurabstände toleriert werden, als bei Realisierung von Rigolen. In jedem
Fall muss die genaue Lage und Schwankungsbreite des Grundwasserspiegels im Einzelfall
ermittelt werden.

In allen anderen Bereichen, in denen insofern von einem Grundwasserflurabstand von mehr als
2 m auszugehen ist, können alle naturnahen10 Varianten, wie Flächen-, Mulden- und Mulden-
Rigolen-Versickerung in der Regel uneingeschränkt angewandt werden.

                                               
10 Als „naturnah“ werden alle Versickerungsverfahren bezeichnet, bei denen eine Passage des Regenwassers

durch die belebte Bodenzone erfolgen kann. Dazu zählen neben Flächen- und Muldenversickerung auch eine
Kombination aus Mulden und Rigolenversickerung, nicht aber direkt beschickte Rigolen oder Sickerschächte.
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Wasserschutzgebiete
In Wasserschutzgebieten gelten gem. Runderlass NRW Nr. 15 (MURL 1998) „für die Beseiti-
gung von Niederschlagswasser die besonderen Anforderungen in den jeweiligen Schutzge-
bietsverordnungen. Soweit Wassergewinnungsgebiete nicht förmlich unter Schutz gestellt sind,
oder entsprechende Bestimmungen zur ortsnahen Beseitigung von Niederschlagswasser feh-
len, ist die besondere Schutzwürdigkeit des Gebietes zu beachten. Dies schließt regelmäßig
den Einsatz von punktuellen (Schacht-)Versickerungsanlagen aus. Innerhalb eines Bereichs
von kleiner als 50 Tagen bis zur Fassungsanlage ist zum Schutz der öffentlichen Wasserver-
sorgung generell von einer Versickerung abzusehen.“

Innerhalb des Dortmunder Stadtgebietes befindet sich das Wasserschutzgebiet III B der Was-
sergewinnungsanlagen der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW) an der
Ruhr. Die Schutzzone III soll gem. Wasserschutzgebietsverordnung § 3 Nr.1 „den Schutz vor
weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren che-
mischen (…) Verunreinigungen, gewährleisten.“ Gem. Anlage A der Wasserschutzgebietsver-
ordnung ist das Einleiten unverschmutzten oder gering verschmutzten Niederschlagswassers in
oberirdische Gewässer oder durch Versickern oder Verrieseln in den Untergrund in Schutzzone
III B nur dann genehmigungspflichtig, wenn es nicht über die belebte Bodenzone geschieht.

Insofern ist eine Versickerung von Regenwasser in Wasserschutzzone III B über die belebte
Bodenzone erlaubt.

Hangneigung
Erhöhte Reliefenergie kann die Durchführung einer gezielten Regenwasserversickerung er-
schweren. Es besteht die Gefahr der Vernässung tiefer gelegener Bereiche. Bei einer Bebau-
ung von Hangbereichen müssen ggf. größere, als die empfohlenen Mindestabstände ein-
gehalten werden. Gem. Nr. 11.3 des Runderlasses (MURL 1998) sind Abstände einer Versicke-
rungsanlage zur Grundstücksgrenze von 2 m, bzw. zu unterkellerten Gebäuden bei nicht was-
serdichter Ausführung von 6 m einzuhalten.

Auch eine steile Hangneigung ist kein grundsätzliches Ausschlusskriterium für eine naturnahe
Regenwasserbewirtschaftung. Die Wahlmöglichkeiten des jeweiligen Verfahrens sind jedoch
eingeschränkt; der bauliche Aufwand und die Nutzbarkeit der potenziellen Bewirtschaftungsflä-
chen steigen bei zunehmender Hangneigung an.

In Karte 4 sind vier Hangneigungsklassen dargestellt, aus denen sich Hinweise für die Auswahl
der Regenwasserbewirtschaftungssysteme ableiten lassen (vgl. Langfassung des Umwelt-
plans).

Schadstoffbelastung des Untergrundes
Die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung stützt sich im Wesentlichen auf die Versickerung
von Niederschlagswasser in den Untergrund. In stofflich belasteten Bereichen besteht somit
grundsätzlich die Gefahr, dass Schadstoffe mobilisiert und ausgewaschen sowie in das Grund-
wasser eingetragen werden können.
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Im Bereich von Bodenbelastungen ist daher eine Regenwasserversickerung so lange nicht zu
empfehlen, bis das vorhandene und zu erwartende Schadenspotenzial abschließend geklärt ist.
Belastete Flächen befinden sich häufig auf Altstandorten, Altablagerungen und im Umfeld von
Verkehrswegen und sonstigen Emittenten.

„Da Schadstoffe durch Versickerung in das Grundwasser verschleppt werden können, sind in
Verdachtsfällen entsprechende Untersuchungen erforderlich, um die Zulässigkeit der Versicke-
rung vor Ort überprüfen zu können“ (Runderlass MURL, 1998, Nr. 11.4).

Dennoch muss auch auf solchen Standorten nicht grundsätzlich auf eine naturnahe Regenwas-
serbewirtschaftung verzichtet werden, da sich oftmals innerhalb eines Baugebietes Bereiche
finden lassen, in denen keine Belastungen vorliegen und somit eine Versickerung möglich ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, kann auf Bewirtschaftungsvarianten zurückgegriffen werden, bei
denen die Regenwasserbewirtschaftung über die Elemente Verdunstung und gedrosselte Ab-
leitung erreicht wird.

Einleitung in Gewässer
Die Möglichkeiten für die Einleitung in Gewässer werden hier nur in Zusammenhang mit einer
dezentralen Regenwasserentsorgung betrachtet. Grundvoraussetzung für eine dezentrale Re-
genwasserentsorgung ist die oberflächige Ableitung und dezentrale (Teil-)Versickerung des
Niederschlagswassers. Eine Regenwasserableitung in Gewässer mit Hilfe eines konventionel-
len Trennsystems ist nicht Gegenstand der hier angestellten Überlegungen. Es wird insofern
die Möglichkeit für eine gedrosselte Ableitung überschüssigen Niederschlagswassers bei gerin-
ger Durchlässigkeit des Untergrundes und geringem Flächenangebot betrachtet.

Grundsätzlich sind alle Fließgewässer des Stadtgebietes für eine Einleitung geeignet. Bei na-
turnahen Gewässerläufen oder in Schutzgebieten sind die möglichen Auswirkungen einer Ein-
leitung auf die Wasserführung und die Wasserqualität im Einzelfall zu prüfen.

Die Möglichkeiten für eine gedrosselte Regenwassereinleitung aus dezentralen Bewirtschaf-
tungssystemen ist generell umso besser, je geringer die Entfernung zwischen Baugebiet und
Gewässer ist. Hier spielen in erster Linie finanzielle Überlegungen eine Rolle.

In Karte 4 wurden vereinfachend 100 m-Pufferbereiche um sämtliche Fließgewässer flächen-
haft dargestellt, um auf möglicherweise günstige Bedingungen für eine Regenwasserableitung
hinzuweisen. Innerhalb dieser Bereiche sind die Ableitungsmöglichkeiten, insbesondere im
Hinblick auf die Gefälleverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse und mögliche Barrieren zwi-
schen Bewirtschaftungsgebiet und Gewässer, zu prüfen.

Fazit
Innerhalb des Dortmunder Stadtgebietes lassen sich zunächst auf der Grundlage einer Grob-
beurteilung auf der Ebene der Flächennutzungsplanung keine Ausschlussflächen für eine na-
turnahe Regenwasserbewirtschaftung abgrenzen.

Die verschiedenen, in Karte 4 dargestellten Einschränkungen deuten insofern in der Regel auf
einen erhöhten technischen bzw. finanziellen Aufwand oder einen erhöhten Flächenbedarf hin.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich mehrere Restriktionen überlagern.
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In den meisten Fällen wird voraussichtlich zumindest ein Teil des in einem Baugebiet anfallen-
den Niederschlagswassers versickert werden können. Die Realisierungsmöglichkeiten bzw. die
genaue Art und Dimensionierung erforderlicher Regenwasser-Bewirtschaftungssysteme ist im
Rahmen der Bebauungsplanung für das jeweilige betrachtete Baugebiet durch Einzelgutachten
zu klären.

3.3 Klima und Lufthygiene

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne unter anderem „die
Belange des Umweltschutzes (...) insbesondere (...) der Luft (...) sowie das Klima“ zu berück-
sichtigen. Das bedeutet für die räumliche Planung die Berücksichtigung zum einen bestehender
natürlicher Klimaphänomene und stadtklimatischer Vorbelastungen, zum anderen lufthygieni-
scher Vorbelastungen und Empfindlichkeiten bei der Steuerung der Flächeninanspruchnahme
und der Verkehrsentwicklung. Übergeordnetes Leitziel ist es, klimaökologische Ausgleichsräu-
me und Luftleitbahnen zu erhalten und klimatische Belastungsräume aufzuwerten; lufthygieni-
sche Belastungen sind zu reduzieren; das Entstehen lufthygienisch problematischer Situationen
ist zu vermeiden.

Für die Berücksichtigung dieser Ziele im Rahmen der Flächennutzungsplanung sind insofern
Informationen über klimatisch empfindliche bzw. schutzwürdige Bereiche sowie über bestehen-
de Vorbelastungen notwendig. Für das Dortmunder Stadtgebiet liegen diesbezüglich eine Kli-
maanalyse aus den Jahren 1983 bis 198511 sowie eine Flechtenkartierung vor.

Der Flechtenkartierung, erstmals durchgeführt 1989, aktualisiert im Jahr 1997, können Hinwei-
se auf die räumliche Differenzierung lufthygienischer Belastungen im Dortmunder Stadtgebiet
entnommen werden. Die Ergebnisse sind in der Langfassung des Umweltplans dokumentiert.

Die Klimaanalyse beruht auf Klimamessungen – mit Hilfe eines Klimamesswagens und dauer-
haft über ein Jahr an zehn Messstationen – sowie auf flächendeckenden Infrarot- und Sodar-
Aufnahmen zur Erfassung der Thermik. In einem Textband sind die Ergebnisse ausführlich
erläutert. Durch Veränderungen in der Flächennutzungsstruktur haben sich zwischenzeitlich
verschiedene Änderungen der Klimafunktionen ergeben, insbesondere durch Ausdehnung von
Siedlungs- und Gewerbegebieten. Die Klimaanalyse wird aus diesem Grund zurzeit (2002) vom
KVR bezüglich der Planungshinweise aktualisiert.

Damit wird für das Dortmunder Stadtgebiet eine umfassende und detaillierte Informations-
grundlage zur Berücksichtigung klimarelevanter Belange im Rahmen der Flächennutzungspla-
nung vorliegen. Der Umweltplan fasst aus der vorliegenden Klimaanalyse (1986) die planungs-
relevanten Aspekte des Dortmunder Stadtklimas zusammen (Kapitel 3.3.1) und erläutert die
Inhalte der Klimafunktionskarte (Kapitel 3.3.2 und Karte 5).

                                               
11 KVR – KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET (1986): Klimaanalyse Stadt Dortmund / STADT DORTMUND – UMWELTAMT

(1997): Luftgüteuntersuchung mit Bioindikatoren II, Ermittlung der Luftqualität in Dortmund mit Flechten als
Bioindikatoren, Wiederholungsmessung 1997
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3.3.1 Wesentliche Einflussfaktoren des Dortmunder Stadtklimas

Jedes Stadtgebiet ist – neben den großklimatischen Einflüssen – in seiner räumlichen Differen-
zierung der Klimafunktionen ganz wesentlich vom Relief sowie von der Nutzungs- und Bebau-
ungsstruktur geprägt. Im Folgenden werden diese drei wesentlichen Einflussfaktoren für das
Dortmunder Stadtgebiet charakterisiert.

Allgemeine klimatische Charakterisierung des Stadtgebietes
Das Dortmunder Stadtgebiet gehört zum Klimabezirk Münsterland innerhalb des nordwestdeut-
schen Klimabereiches mit milden Wintern und relativ kühlen Sommern. Die Jahresmitteltempe-
ratur liegt im langfristigen Mittel zwischen 9 und 10°C mit einem Minimum der Monatsmitteltem-
peratur im Januar mit 1-2°C, einem Maximum im Juli mit 17-18°C. Die geringe mittlere Jahres-
amplitude belegt den maritimen Einfluss. Es fallen pro Jahr durchschnittlich 700-750 mm Nie-
derschlag, davon fallen 80-90 mm im niederschlagsstärksten Monat Juli; 40-50 mm im nieder-
schlagsschwächsten Monat Februar.

Das Windfeld des Dortmunder Stadtgebietes ist in der für Nordrhein Westfalen typischen Ver-
teilung durch eine Hauptströmungsachse in südwestlicher bzw. nordöstlicher Richtung gekenn-
zeichnet. Die mittlere Windgeschwindigkeit liegt bei 3,5-4 m/s.

Hauptwindrichtung ist Süd bis West mit 50% der Winde. Diese Windrichtungen sind an häufig
auftretende zyklonale Wetterlagen mit höheren Windgeschwindigkeiten und guten Austausch-
bedingungen gebunden.

Nordöstliche Winde stellen mit 20% ein sekundäres Maximum dar. Sie sind charakteristisch für
seltener auftretende und weniger lang andauernde Hochdruckwetterlagen mit deutlich niedrige-
ren Windgeschwindigkeiten. Es handelt sich um wolkenarme Strahlungswetterlagen mit hoher
Einstrahlung tagsüber und starker Abkühlung nachts. Dies bedingt eine große Tagesamplitude
der Temperatur. Stadtklimatische Einflüsse (s.u.) machen sich bei solchen Wetterlagen beson-
ders bemerkbar.

Winde aus anderen Richtungen (Nord, Südost und Süd) treten im Stadtgebiet nur selten und
kurzfristig auf.

Einflüsse des Reliefs
Das Stadtgebiet steigt von ca. 65 m über NN im Norden auf über 240 m über NN im Süden an.
Der Norden ist durch eine flachwellige Landschaft mit den breiten Talsenken der Emscher und
des Körnebaches geprägt. Der Innenstadtbereich liegt auf dem flachen, bis auf ca. 80 m an-
steigenden Höhenrücken des oberen Hellweges.

Der Süden des Stadtgebietes ist demgegenüber durch eine deutlich höhere Reliefenergie ge-
prägt. Hier steigt das Gelände zunächst langsam, dann deutlicher bis auf die Höhen des Nie-
dersauerlandes an, die nach Norden hin durch zahlreiche kleine Bäche in zum Teil tief einge-
schnittenen Tälern entwässert werden.
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Die Reliefeinflüsse bedingen innerhalb des Stadtgebietes von Norden nach Süden tendenziell
zunehmende Niederschläge und Windgeschwindigkeiten sowie abnehmende Temperaturen.
Insofern sind die bioklimatischen Bedingungen durch erhöhte Wärmebelastung bzw. Schwüle-
gefährdung in den Niederungsbereichen im Norden und in der Mitte des Stadtgebietes ungüns-
tiger. Die hier liegenden Hauptsiedlungsbereiche verstärken diese Einflüsse. Die Niederungs-
bereiche sind zudem durch häufigere Bildung von Inversionen sowie eine erhöhte Nebelgefähr-
dung, insbesondere in den Talsenken gekennzeichnet. Dies bedingt bei vorhandenen Schad-
stoffquellen erhöhte lufthygienische Belastungen durch ungünstigere Austauschbedingungen.

Kleinräumig wirken sich die Kuppenlagen im Ardeygebirge durch Ausbildung relativ wärmerer
Bereiche gegenüber dem Umfeld aus. In den Tälern sammelt sich Kaltluft, die – je nach Mäch-
tigkeit und Hangneigung – talabwärts abfließen kann oder sich an Hindernissen staut.

Stadtklimatische Einflüsse
Gegenüber den für das unbeeinflusste Freiland geltenden Klimaelementen ist in Siedlungsbe-
reichen mit dem Auftreten stadtklimatischer Besonderheiten zu rechnen. Kennzeichnend für
stadtklimatische Effekte sind stärkere Erwärmung, höhere Niederschläge, geringere relative
Luftfeuchtigkeit, ein verändertes Windfeld und eine erhöhte Luftverschmutzung. Das Ausmaß
stadtklimatischer Auswirkungen steigt mit der Ausdehnung und dem Verdichtungsgrad der
Siedlungsbereiche.

Die Nutzungs- und Bebauungsstruktur der Stadt Dortmund ist durch einen hohen Besiedlungs-
grad gekennzeichnet. Mehr als die Hälfte des Stadtgebietes werden durch Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen eingenommen. Etwa ein Drittel der Siedlungsbereiche ist mit einem Versiege-
lungsgrad von mehr als 60% stark verdichtet und demzufolge durch deutliche stadtklimatische
Einflüsse geprägt. Nur 9,6% des Stadtgebietes werden von klimaökologisch und lufthygienisch
ausgleichend wirkenden Waldflächen eingenommen. Der Anteil freilandklimatisch geprägter
Flächen liegt im Stadtgebiet bei 38%.

Die beschriebenen stadtklimatischen Einflüsse schlagen sich in Dortmund deutlich in den ge-
messenen Temperaturwerten nieder: So lagen bspw. die Jahresmittel der Lufttemperatur 1984
über einem Acker am Siedlungsrand bei 8,3°C (Station 10, vgl. Karte 5), in der Innenstadt bei
9,8°C (Station 6). Der Mittelwert der gesamten Stadt lag zur gleichen Zeit bei 8,9°C.

Deutlicher werden die Unterschiede bei einem Vergleich der täglichen Minimumtemperaturen:
Im August 1984 wurde im Freiland ein absolutes Minimum der Lufttemperatur von 7,1°C, im
Siedlungsbereich von 11,6°C erreicht; im Februar 1985 lag das niedrigste Tages-Minimum im
Freiland bei –15,4°C, im Siedlungsbereich bei –12°C.

Die im Wald gemessenen Temperaturen verhalten sich bei niedrigen Tagesmittelwerten bis
etwa 15,7°C ähnlich wie die in der Stadt. Bei höheren Lufttemperaturen heizt sich die Stadt
stärker auf als der Wald. Im Vergleich zum Freiland herrscht in Dortmunder Waldbereichen ein
ausgeglichener täglicher Temperaturverlauf mit um bis zu 2,8°C niedrigeren Tages- sowie bis
zu 3,8°C höheren Nachttemperaturen.
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Die absolute Luftfeuchtigkeit ist in Stadt und Freiland etwa gleich; die in der Stadt vorherr-
schenden höheren Temperaturen bedingen jedoch eine niedrigere relative Luftfeuchte. In
Dortmund schwankt die relative Luftfeuchte in der Stadt zwischen 58 und 96%, im Freiland
zwischen 74 und 96%.

In Stadtgebieten ist das Windfeld gegenüber dem Freiland in der Windrichtungsverteilung und
der Windgeschwindigkeit verändert. Einerseits bedingt die hohe Oberflächenrauigkeit aufgrund
der Bebauung eine deutliche Reduzierung der Windgeschwindigkeiten. In Dortmund wurde
diesbezüglich folgende Klassifizierung ermittelt: Vorstadt (Windgeschwindigkeit leicht reduziert,
90% der Freilandströmung), Stadt (Windgeschwindigkeit stärker reduziert, 80% der Freiland-
strömung), City und Industriegebiete (Windgeschwindigkeit stark reduziert, 70% der Freiland-
strömung). Andererseits können geradlinig verlaufende Schneisen (Straßen, Bahnlinien) bei
entsprechender Anströmung kleinräumig zu düsenartigen Überhöhungen von Windgeschwin-
digkeiten führen.

Bei den häufig auftretenden Winden aus dem südwestlichen Sektor erfährt das Windfeld in
Dortmund eine charakteristische Änderung, die sich in einer Umströmung des Stadtgebietes
ausdrückt (Divergenz der Luftmassen). Die bodennahen Winde sind durch Ankopplung an die
kräftigen Höhenwinde der zyklonalen Wetterlagen durch hohe Windgeschwindigkeiten gekenn-
zeichnet und daher besonders durchlüftungswirksam für das Stadtgebiet. Dabei werden wind-
parallele Leitbahnen bevorzugt.

Bei windschwachen nordöstlichen Anströmungen ist dagegen eine Windkonvergenz, verbun-
den mit einem Einschwenken der Winde in Richtung Stadtzentrum zu beobachten. Dieser Ef-
fekt wird durch ein Flurwindsystem ausgelöst, das mit ca. 10% als eine in allen Jahreszeiten
häufig auftretende und damit planungsrelevante Erscheinung einzuschätzen ist. Dabei fließen
Luftmassen als geringmächtige Strömung oberflächennah mit geringer Geschwindigkeit zum
Stadtzentrum. Stadteinwärts gerichtete Schneisen, wie Verkehrslinien und Grünzüge, dienen
dabei als Leitbahnen.

3.3.2 Klimafunktionen des Dortmunder Stadtgebietes

Ein wesentlicher Bestandteil der Klimaanalyse ist die Abgrenzung von Räumen mit relativ ein-
heitlichen Ausprägungen der verschiedenen Klimafaktoren (Temperatur, Feuchte, Windverhält-
nisse). Diese in Karte 5 dargestellten Klimafunktionen sind im folgenden aufgeführt und kurz
charakterisiert. Eine ausführlichere Beschreibung findet sich in der Langfassung des Umwelt-
plans.



UMWELTPLAN DORTMUND

!!!! 38

Freilandklima
In den Klimafunktionsräumen des Freilandes sind die Temperatur-, Feuchte- und Windverhält-
nisse in ihrer vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Form ausgebildet.

Gewässer-/Seeklima Stark dämpfender Einfluss auf die Temperatur,
starker Feuchteproduzent,
windoffen, klimawirksam im Ufersaum

Freilandklima Große Temperaturamplitude im Tagesverlauf, windoffen,
Frischluftproduktionsgebiet für den Siedlungsraum

Waldklima Starke Dämpfung aller Klimaelemente, Filterfunktion,
Frischluftproduktion, Regenerationsraum

Immissionsschutzwald Filterfunktion vor allem für Staub und Lärm

Klima kleiner Waldparzellen Im Bestand Waldklima, an den Rändern Freilandklima,
kleinräumige Klimadifferenzierung,
große Unterschiede im Strahlungshaushalt

Parkklima Mischklima zwischen Freilandklima und Waldklima,
geringe Fernwirkung aber günstiges Bestandsklima

Stadtklima
Unter dem Oberbegriff des Stadtklimas sind die Räume zusammengefasst, in denen die Klima-
elemente mehr oder weniger durch Bebauung, Versiegelung und Emissionen geprägt und mo-
difiziert werden. Insgesamt ist der Bereich des Stadtklimas durch einen sehr kleinräumigen
Wechsel verschiedener Oberflächenarten mit folgendem unterschiedlichen Strahlungsverhalten
gekennzeichnet:

• Gebäudedächer sind tagsüber am wärmsten, nachts relativ kühl.
• Asphaltflächen sind tags und nachts relativ warm.
• Gehölzbestandene Grünbereiche bilden tagsüber die kältesten Oberflächen, sind aber

nachts relativ warm.
• Offene Grünflächen gehören nachts zu den kältesten Oberflächen der Siedlungsbereiche.
Durch unterschiedliche Anteile der einzelnen Oberflächen an der Gesamtfläche der jeweiligen
Siedlungsbereiche entwickeln sich innerhalb des Stadtgebietes die verschiedenen, im Folgen-
den beschriebenen Bereiche mit einer relativ einheitlichen Ausprägung der verschiedenen Kli-
mafaktoren. Die Übergänge zwischen den einzelnen Typen sind dabei generell fließend. So
nähert sich bspw. das Villenklima auf der einen Seite dem Freilandklima, auf der anderen Seite
dem Stadtrandklima an.
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Die Abgrenzung der Siedlungsklimate wurde im Rahmen der Klimaanalyse (KVR 1986) mit
Hilfe von Infrarotaufnahmen, insbesondere der Tagsituation vorgenommen. Insofern spiegeln
die in Karte 5 dargestellten und im Folgenden erläuterten Kategorien Temperaturstufen wider,
die mit zunehmender Bebauungsdichte ansteigen.

Villenklima Leichte Dämpfung der Klimaelemente Temperatur,
Feuchte, Wind, Strahlung,
insgesamt positives Bioklima

Stadtrandklima Leichte Dämpfung der Klimaelemente,
zum Teil deutlicher Einfluss der Stadt bzw. des Freilandes,
zum großen Teil positives Bioklima

Stadtklima Dämpfung der Klimaelemente,
veränderter Strahlungshaushalt,
reduzierte nächtliche Abkühlung,
lokale Windfeldveränderung, Luftschadstoffe

Innenstadtklima Stark veränderter Strahlungshaushalt,
geringe nächtliche Abkühlung,
starke Windfeldveränderung,
problematischer Luftaustausch, Luftschadstoffe

Cityklima Sehr starke Veränderung des Strahlungshaushaltes,
geringe nächtliche Abkühlung,
starke Windfeldveränderung,
Zunahme der Böigkeit durch Hochhäuser,
problematischer Luftaustausch, Luftschadstoffe

Gewerbeklima Bei hoher Versiegelung starke sommerliche Aufheizung,
relativ trocken, starke Veränderung des Windfeldes

Industrieklima Hohe Luftschadstoffemissionen,
starke Aufheizung und Abwärme,
belastendes Mikroklima
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Spezifische Klimaeigenschaften
Unter den spezifischen Klimaeigenschaften werden Bereiche zusammengefasst, in denen sich
kleinräumig aufgrund von Reliefeigenschaften ein gegenüber dem Umfeld verändertes Klima
ausbildet.

Kaltluft im Talgrund Die nächtliche Kaltluft sammelt sich im Talraum,
dadurch unangenehm kalt und feucht

Kaltluftstau Durch Hindernisse im Talquerschnitt wird der Kaltluftab-
fluss verhindert, es bilden sich Kaltluftseen

Bodennebel Erhöhte Nebelgefahr in Niederungsbereichen
mit hohem Wasserangebot

Warme
Kuppenzone

Ragen über die Bodeninversion hinaus,
nachts relativ wärmer als Hang- und Talzonen,
windoffen

Haldenklima Haldenkuppe nachts relativ warm,
Hangzonen expositionsbedingt stark unterschiedlich,
geringe Kaltluftproduktion

Gleisanlagen Luftleitbahn, starke tägliche Erwärmung,
starke nächtliche Abkühlung, windoffen

Hauptverkehrs
straßen

Bei hohem Verkehrsaufkommen lineare Emissionen von
Lärm- und Luftschadstoffen

Spezielle Klimafunktionen
Mit der Hervorhebung spezieller Klimafunktionen durch zusätzliche Punktsignaturen soll die
herausragende klimatische Bedeutung bestimmter zusammenhängender Flächeneinheiten
unterstrichen werden.

Windfeldveränderungen,
Turbulenzen

Halden: Einfluss bis zu 10 Haldenhöhen nachweisbar,
starke Winde auf Haldenkuppen

Gebäude: Besonders turbulente Windverhältnisse, Ka-
nalisierung im Straßenraum

Filterfunktion des Waldes Trockene und nasse Deposition von Luftinhaltsstoffen
auf den Blättern

Klimaausgleich des Parks Dämpfung der Klimaelemente in beschatteten Bereichen,
Ausgleichswirkung für angrenzende Bereiche
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Bioklimatisch-lufthygienischer
Belastungsraum

Bioklimatische (Hitzestress, Schwüle) und lufthygienische
Belastungen bei gleichzeitig hoher Einwohnerdichte

Abwärmeemission Emissionen von Luftschadstoffen und Abwärme
von Gewerbe und Industrie

Vertikalaustausch Vergrößerung des nächtlichen Durchmischungsraums
über dem Innenstadtgebiet

Luftaustausch
Darunter werden Flächen bzw. Bereiche verstanden, die unterschiedliche Luftaustauschfunkti-
onen wahrnehmen.

Nächtlicher Kaltluftabfluss stark: bei großen Einzugsgebieten und
starker Hangneigung

schwach: bei kleinen Einzugsgebieten und
schwacher Hangneigung

Luftleitbahn Schneisen geringer Rauigkeit in Richtung auf das
Stadtzentrum mit geringen Emissionen

Luftleitbahn belastet Es sind Belastungen durch randliche Emittenten möglich.

3.3.3 Fazit - Klima

Die Relevanz zur Berücksichtigung klimatischer Belange in Dortmund ergibt sich aus der be-
reits vorhandenen siedlungsklimatischen Überprägung großer Teile des Stadtgebietes. Noch
sind erhebliche stadtklimatische Einflüsse in Dortmund auf wenige, konzentrierte Wärmeinseln
beschränkt. Randlich finden sich – im Gegensatz zu anderen Städten im Ballungsraum Ruhr-
gebiet – noch größere freilandklimatisch geprägte Räume. Diese sorgen im Westen für eine
Abgrenzung des Dortmunder vom Bochumer Stadtklima und verhindern so ein großflächiges
Zusammenwachsen mit der ‚Wärmeinsel Ruhrgebiet‘.

In vielen Bereichen ist jedoch bereits ein klimatisch ungünstig zu beurteilendes Zusammen-
wachsen ehemals voneinander getrennter Ortslagen zu beobachten bzw. bereits erfolgt. Dies
weist auf die Notwendigkeit hin, im Dortmunder Stadtgebiet ein System untereinander vernetz-
ter Grünzüge zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

Hervorzuheben sind weiterhin die durch reliefbedingte Einflüsse modifizierten großflächigen
Wald- und Freilandbereiche des Dortmunder Südens mit ihren bedeutsamen klimaökologisch-
lufthygienischen Ausgleichs- und Regenerationsfunktionen für das Stadtgebiet.
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Grundsätzlich sollten bei allen anstehenden Planungsentscheidungen klimaökologische Aus-
gleichsflächen berücksichtigt bzw. Möglichkeiten zur Verbesserung einer klimatisch ungünsti-
gen Situation genutzt werden. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Potenziale zur
Erhaltung oder Entwicklung von Luftleitbahnen, klimaausgleichend wirkender Parks und Grün-
flächen im Siedlungsbereich sowie von Waldflächen im Rahmen der weiteren Siedlungsent-
wicklung zu berücksichtigen.

3.4 Pflanzen und Tiere

Die rechtliche Grundlage für den Schutz des Naturhaushaltes, seiner Lebensräume, Pflanzen
und Tiere in der Bauleitplanung ergibt sich aus § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB. Da-
nach sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umweltschutzes, des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Die Darstellungen der Landschafts-
pläne, die Vermeidung und der Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
sowie die Erhaltungsziele oder Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFH- und Vogelschutz-Gebiete) sollen in die Abwägung einfließen. Insbesondere mit dem
Gebot der Eingriffsminderung und der Eingriffsvermeidung ergeben sich – im Unterschied zu
der in Nordrhein-Westfalen nur den Außenbereich erfassenden Landschaftsplanung – Aufga-
ben für die Stadtplanung schon auf der Ebene des Flächenutzungsplans.

Gleichzeitig gelten die Maßgaben und Vorschriften des neu geregelten Bundesnaturschutzge-
setzes sowie des Landschaftsgesetzes von Nordrhein-Westfalen auch im besiedelten Raum.
§ 1 BNatSchG zielt auf den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft
im besiedelten und unbesiedelten Bereich ab, so dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushaltes, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter, die Pflanzen- und Tierwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume, die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer
gesichert sind.

Die Integration dieses gesetzlichen Auftrags in die Stadtplanung setzt Kenntnisse über ökolo-
gisch hochwertige, seltene oder gefährdete Lebensräume und Arten voraus. Damit kann den
Belangen des Arten- und Biotopschutzes durch den Schutz wertvoller Flächen, durch die Ver-
meidung von Eingriffen oder die Verwirklichung sonstiger ökologischer und stadtökolgischer
Zielsetzungen angemessen Rechnung getragen werden, um diese – bspw. bei der Steuerung
der Flächeninanspruchnahme – berücksichtigen zu können.

Ein funktionierender Naturhaushalt setzt weiterhin ausreichend große, unzerschnittene Lebens-
räume sowie die Abpufferung und lineare Vernetzung dieser Räume voraus. Dies sollte gerade
im Rahmen der gesamtstädtischen Planung Berücksichtigung finden. Durch die Darstellung
von Potenzialen sowie von möglichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung des Na-
turhaushaltes soll Vorsorge für eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt getroffen werden.
Dies ist beispielsweise auch in Form von Ausgleichsmaßnahmen gem. §§ 18 bis 21 BNatSchG
möglich.
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Alle Flächen des Stadtgebiets haben – je nach Nutzungsintensität und Flächenpotenzial – eine
unterschiedliche Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Eine Bewertung der
Schutzwürdigkeiten und Empfindlichkeiten dieser Flächen ist zur Entwicklung relevanter Aus-
sagen für die Stadtplanung unerlässlich. Ziel dieser Bewertung ist es, aktuell hochwertige, be-
sonders empfindliche Flächen sowie solche mit hohem Entwicklungspotenzial herauszufiltern,
um diesen Flächenpool bei der Planung zu berücksichtigen.

Die Flächenbewertung bezüglich der Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz fließt in Karte
6 zusammen. Über die Bewertung von Einzelflächen hinaus werden das Entwicklungspotenzial
städtischer Teilräume und die Biotopverbundsituation beurteilt und verräumlicht (vgl. Karte 10).

3.4.1 Rechtsverbindlicher Flächen- und Biotopschutz

Nationale Schutzgebiete
Die Unterschutzstellung von Gebieten ist eines der wichtigsten Instrumente des Naturschutzes.
Eine rechtliche Festsetzung erfolgt hierbei auf nationaler Ebene als flächenbezogene Schutz-
kategorie über das BNatSchG (§§ 23 bis 29) und das Landschaftsgesetz NRW sowie als bio-
topbezogene Schutzkategorie über den § 30 BNatSchG respektive § 62 LG NRW.

In Dortmund gibt es 16 Naturschutzgebiete, die mit einer Flächengröße von ca. 572 ha etwa
5% des Stadtgebietes ausmachen.

Vier der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet gelten als Gebiete von überregionaler Bedeutung.
Die Naturschutzgebiete Beerenbruch und Hallerey haben eine Bedeutung im Biotopnetz des
gesamten Ballungsraums; das Dellwiger Bachtal ist zudem eine der wenigen naturnahen Rest-
flächen. Das NSG „Im Siesack“ stellt ein Relikt der bäuerlichen Kulturlandschaft im Ballungs-
raum dar.

Besonders geschützte Biotope gem. § 62 LG NRW
Eine offizielle Kartierung der gem. § 62 LG NRW geschützten Biotope liegt zurzeit für das
Stadtgebiet nicht vor. Der größte Teil der Biotope, die die Voraussetzungen des § 62 LG NRW
erfüllen, wurden jedoch im Rahmen der Biotopkatastererhebungen erfasst und mit der Wert-
stufe „sehr hoch“ belegt (vgl. hierzu Kapitel 3.4.2).

Als weiterer Hinweis für das Vorkommen gem. § 62 LG NRW geschützter Flächen dient die
Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen sowie ihre Zuordnung zu den gefährdeten Lebens-
räumen. Dies ist, solange keine aktuelle Geländekartierung vorliegt, als Hinweis ohne Rechts-
verpflichtung zu verstehen. Ein Teil der § 62-Flächen ist als Schutzgebiet rechtlich gesichert.

In Dortmund treten beispielsweise die folgenden, gem. § 62 LG NRW geschützten Biotope auf:

• Natürliche und naturnahe unverbaute Bereiche fließender Gewässer, wie der obere Wan-
nebach, der Dellwiger Bach, Abschnitte des Bövinghausener Baches, des Rahmkebaches
u.a.

• Natürliche Felsbildungen an den steilen, zum Ruhrtal abfallenden Hängen im Süden des
Stadtgebietes.
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• Natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche stehender Gewässer einschließlich ihrer
Verlandungsbereiche. Hierzu gehören zum einen die größeren durch Bergsenkung ent-
standenen Stillgewässer, wie der Lanstroper See, der Beerenbruch und das Stillgewässer
Hallerey, zum anderen jedoch auch kleine, zum Teil angelegte Teiche mit ihren Verlan-
dungsröhrichten z.B. im Groppenbruch oder im Süggelbachtal.

• Hinzu treten oft in Verbindung mit den zuvor geschilderten Lebensräumen die Quellberei-
che, die Feucht- und Nasswiesen sowie ihre Brachen, die wenigen intakten Au- und Bruch-
wälder und die Großseggenriede.

• Im Dortmunder Stadtgebiet sehr selten anzutreffen und daher besonders schutzwürdig sind
Vegetationsgesellschaften, die an nährstoffarme Standorte angepasst sind. Hierzu gehören
die kleinflächig im Wannebachtal auftretenden Heidereste sowie ein Waldmoor im Fürsten-
bergholz.

Europäischer Flächen- und Artenschutz gem. FFH- und Vogelschutzrichtlinie
Auf europäischer Ebene ist seit der Verabschiedung der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)
im Jahr 1992 und der Übernahme ins deutsche Recht (§§ 32 bis 35 und § 37 BNatSchG) ein
Schutz über die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie möglich. Die derzeitige offizielle Liste der Ge-
bietsmeldungen der Landesregierung NRW enthält keine Flächen innerhalb des Dortmunder
Stadtgebietes. Von den Naturschutzverbänden wurden verschiedene Flächen aus natur-
schutzfachlicher Sicht als geeignet angesehen (STADT DORTMUND 2001). Die Gebiete der so
genannten „Schattenliste“ sind in Karte 6 durch Punktsymbole kenntlich gemacht.

3.4.2 Biotopkataster

Das Land Nordrhein-Westfalen führt seit Beginn der 80er Jahre ein landesweites Biotopkatas-
ter, das die Erfassung der als schutzwürdig eingestuften Biotope nach einheitlichen Kriterien als
Aufgabe hat (im Folgenden als LÖBF-Kataster bezeichnet). Die „schutzwürdigen Biotope“ sind
die Landschaftsausschnitte und Elemente, die vorrangig für den Naturschutz zu sichern und –
soweit erforderlich – zu entwickeln sind (BROCKSIEPER & MUEHLENBERG 1995).

Zusätzlich zu dieser landesweiten Kartierung für die freie Landschaft verfügen einige Kommu-
nen – so auch die Stadt Dortmund – zusätzlich über Kartierungen in besiedelten Bereichen, so
genannte Stadtbiotopkartierungen. Die Gebietsauswahl unterliegt anderen, speziell an den
Siedlungsraum angepassten Bewertungskriterien.

Die Stadt Dortmund verfügt über 236 LÖBF-Katasterflächen sowie über 93 Stadtbiotop-
katasterflächen. Im Rahmen der Aktualisierung wurden 19 Flächen für die Neuaufnahme emp-
fohlen sowie 13 Flächen des LÖBF-Katasters und 16 Flächen des Stadtbiotopkatasters gestri-
chen. Bei zahlreichen Flächen erfolgte eine Veränderung der Gebietsabgrenzung. 22 Stadt-
biotope überlagern sich mit LÖBF-Biotopen. Bei diesen Flächen wurde eine fachlich begrün-
dete Anpassung der Gebietsabgrenzung des jeweiligen LÖBF-Biotops vorgenommen, so dass
künftig nur noch ein Katasterbogen für die Fläche geführt werden muss.

Die detaillierten Ergebnisse der Aktualisierung sind in der Langfassung zum Umweltplan (BKR
2002) enthalten. In Hinblick auf die unterschiedliche naturschutzfachliche Bedeutung wurden
die Biotopkatasterflächen in drei Stufen „sehr hoch“, „hoch“, „mittel“ bewertet.
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Die Biotopkatasterflächen im Dortmunder Stadtgebiet weisen eine Vielzahl verschiedener
schutzwürdiger Lebensräume auf. Einen Schwerpunkt stellen die durch Feuchtigkeit geprägten
Vegetationsgesellschaften dar. Aktuell nehmen die 55 Stadt- und 223 LÖBF-Katasterflächen
eine Fläche von ca. 41 km² ein, was ca. 14,6% des Stadtgebietes entspricht12.

3.4.3 Bewertung nach Biotop- und Nutzungstypen

Neben der selektiven Auswahl von Flächen im Rahmen der Biotopkatastererhebungen erfolgte
zusätzlich eine flächendeckende Bewertung der erfassten Biotop- und Nutzungstypen hinsicht-
lich ihrer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Hierzu wurden alle im Rahmen der luft-
bildgestützten Erhebung erfassten Biotop- und Nutzungstypen anhand naturschutzfachlicher
Bewertungskriterien13 in einer vierstufigen Skala („sehr hoch“, „hoch“, „mittel“, „gering bzw. oh-
ne“) bewertet bzw. aus der Bewertung herausgenommen („gering bzw. ohne Bedeutung“).

Bei der Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen sind die Grenzen der im Rahmen einer Luft-
bildkartierung möglichen Differenzierungen zu berücksichtigen. So lassen sich beispielsweise
extensiv genutzte Offenbereiche (Magergrünland) ebenso wenig vollständig erfassen, wie die
tatsächliche Artenvielfalt oder das tatsächliche Vorkommen seltener oder gefährdeter Arten.
Die Bewertung liefert dennoch wichtige Hinweise auf ökologisch hochwertige Lebensräume
außerhalb der Flächen, die schon im Biotopkataster erfasst sind.

3.4.4 Bioökologischer Grundlagen- und Bewertungskatalog (BLANA-Katalog)

Der in den Jahren 1984 bis 1990 aufgestellte Bioökologische Grundlagen- und Bewertungska-
talog (BLANA-Katalog) (STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1984-1990) beinhaltet umfangreiche
und detaillierte artenschutzfachliche Erhebungen für das gesamte Dortmunder Stadtgebiet. Das
Gutachten enthält Listen verschiedener Tiergruppen sowie der Flora für einzeln abgegrenzte
Flächen im Stadtgebiet. Aufgrund des Alters der Erhebungen wurden im Rahmen des Umwelt-
plans keine Planungshinweise auf der Grundlage der artenbezogenen Erhebungen mehr ge-
troffen. Aus den einzelnen Erhebungen wurde von BLANA jedoch eine auf die Seltenheit und die
Gefährdung der nachgewiesen Arten abgestellte Raumbewertung durchgeführt. Der ökologi-
sche Gesamtwert nach BLANA ist in Karte 6 dargestellt.

3.4.5 Erhebungen der LÖBF zum GEP

In Rahmen des Fachbeitrags Naturschutz und Landschaftspflege zum Gebietsentwicklungsplan
wurde von der LÖBF (2000) eine Flächenbewertung und Verbundkonzeption auf regionaler
Ebene auch für das Dortmunder Stadtgebiet ausgearbeitet. Es wurden drei Wertstufen diffe-
renziert: Biotope von landesweiter Bedeutung, Biotope von regionaler Bedeutung Stufe I und
Biotope von regionaler Bedeutung Stufe II. Die Ergebnisse dieses regionalen Fachbeitrags
wurden berücksichtigt.

                                               
12 Ermittlung der Flächenangaben über die GIS-Anwendung ArcView.
13 vgl. PLACHTER, H. 1991, KAULE, G. 1991
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3.4.6 Gesamtbewertung Pflanzen und Tiere

Die verschiedenen Bewertungselemente und Sachinformationen zum Arten- und Biotopschutz
im Stadtgebiet von Dortmund (vgl. Kap. 3.4.1 bis 3.4.5) wurden zu einer Gesamtbewertung in
drei Stufen zusammengestellt:

• Flächen mit sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz,
• Flächen mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz,
• Flächen mit mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.
Aufgrund der unterschiedlichen Datenbasis wurde eine Differenzierung vorgenommen zwi-
schen den zum Teil auch sehr kleinen und verstreut liegenden Flächen, die auf der Basis der
luftbildgestützten Biotop- und Nutzungstypenkartierung bewertet wurden sowie den Biotopka-
tasterflächen, die im Rahmen einer fundierten Geländebegehung erfasst und deren wertbe-
stimmende Merkmale in Form von Katasterbögen dokumentiert sind.

Das Ergebnis der naturschutzfachlichen Bewertung ist in Karte 6 dargestellt. Dabei sind nur
solche Flächen berücksichtigt, die für eine nachhaltige Sicherung und Entwicklung des Natur-
haushaltes in Dortmund von Bedeutung sind. Flächen mit geringer Bedeutung für den Arten-
und Biotopschutz bzw. ohne Bedeutung wurden nicht dargestellt.

Als zusätzliche, der Bewertung dienliche Informationen wurden als überlagernde Darstellung
gekennzeichnet:

• der rechtsverbindliche Flächenschutz (Naturschutzgebiet, geschützter Landschaftsbe-
standteil) inklusive Empfehlungen zur Anpassung von Schutzgebietsabgrenzungen,

• die Zugehörigkeit zum Biotopkataster,
• die FFH-Schattenlisten-Gebiete und
• die Gebietsbewertung nach BLANA (STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1984-1990).

Flächen mit sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (dunkelgrün)
Als Flächen mit sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz wurden dargestellt:

• Flächen des LÖBF-Biotopkatasters mit sehr hoher Bedeutung. Die Katasterflächen enthal-
ten in der Regel gefährdete Pflanzengesellschaften, gefährdete und gem. § 62 LG NRW
geschützte Biotope. Sie stellen vielfach Lebensräume der in Dortmund vorkommenden ge-
fährdeten Pflanzen- und Tierarten dar.

• Flächen des Stadtbiotopkatasters mit sehr hoher Bedeutung. In der Regel gefährdete und
zum Teil gem. § 62 LG NRW geschützte Biotope. Es handelt sich um die hochwertigsten
Flächen im besiedelten Innenbereich.

• Sonstige kleinere Flächen, denen aufgrund der luftbildgestützten Biotop- und Nutzungsty-
penkartierung unter Anwendung der geschilderten Bewertungskriterien eine sehr hohe Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz zukommt; diese werden zum größten Teil von den
zuvor geschilderten Flächen überlagert. In der Stadt Dortmund wurden beispielsweise na-
turnahe Fließgewässerabschnitte, naturnahe Stillgewässer, Feucht- und Nassgrünland so-
wie Feuchtbrachen, bodenfeuchte Wälder wie Au-, Bruch- und Moorwälder, naturnahe alte
Laubwälder und Feldgehölze als Biotoptypen mit sehr hoher Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz bewertet.
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Abbildung 5: Beispiele ausgewählter Flächen mit sehr hoher Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz in Dortmund
Links: Biotopkatasterfläche LN072 „NSG Lanstroper See“
Rechts: Biotopkatasterfläche LS008 „Feuchtbrache an der Stockumer Straße
und Rahmkebachtal

Flächen mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (mittelgrün)
Als Flächen mit hoher Bedeutung für den Arten und Biotopschutz wurden dargestellt:

• Alle übrigen Flächen des LÖBF-Biotopkatasters mit hoher Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz. Es handelt sich um sehr arten- und strukturreiche Biotope, die jedoch in der
Regel nicht über den § 62 LG NRW geschützt oder als gefährdet eingeordnet wurden. Ty-
pische Beispiele stellen naturnahe bis forstlich geprägte Waldflächen und Feldgehölze, älte-
re Alleen und Baumgruppen, artenreiche Brachflächen, Still- und Fließgewässer von mäßi-
ger Naturnähe, Parkanlagen mit älteren Gehölzen dar.

• Die meisten Biotope des Stadtbiotopkatasters mit der Wertstufe I: Es handelt sich um in-
dustrielle Brachflächen, siedlungsnahe Bachabschnitte, alte Friedhöfe und Parkanlagen,
alte Baumgruppen, Feldgehölze und Wäldchen, dörfliche Siedlungsbereiche mit Obstgehöl-
zen und Bruchsteinmauern u.a.

• Sonstige kleinere Flächen, denen aufgrund der luftbildgestützten Biotop- und Nutzungsty-
penkartierung unter Anwendung der geschilderten Bewertungskriterien eine hohe Bedeu-
tung für den Arten- und Biotopschutz zukommt. Diese Flächen werden zum größten Teil
von den zuvor geschilderten Flächen überlagert. In Dortmund wurden beispielsweise Fließ-
gewässer von mäßiger Naturnähe, jedoch mit einem landschaftsprägenden Gehölzbe-
wuchs, Obstwiesen, strukturreiches Grünland, durchsetzt mit Gehölzen, Laubholzforste,
degenerierte Feuchtwälder und komplexe Gewerbe- und Industriebrachen als Biotoptypen
mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz bewertet.

• Hinzu treten die Biotope des Siedlungsraums, die weniger aufgrund ihrer Naturnähe als
aufgrund ihrer Lage innerhalb eines naturfernen Umfeldes eine Bedeutung für den Arten-
und Biotopschutz besitzen. Als Beispiele typischer hochwertiger Biotope des Siedlungsbe-
reiches sind strukturreiche Gärten, gehölzreiche Parkanlagen und Friedhöfe oder artenrei-
che Brachflächen zu nennen. Es handelt sich, im Unterschied zu den hochwertigen Bioto-
pen des Außenbereichs, um anthropogen geschaffene Ersatzbiotope, die – wie zahlreiche
Untersuchungen belegen – gerade im Ballungsraum eine hohe Bedeutung besitzen.
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Flächen mit mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (hellgrün)
Als Flächen mit mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz wurden dargestellt:

• Eine kleine Anzahl an Katasterflächen des LÖBF-Biotopkatasters, die aktuell eine nur mitt-
lere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz besitzen. Es handelt sich um Einzelbäume,
Baumreihen aus nicht einheimischen Gehölzen (in der Regel Pappeln) oder degenerierte
Feuchtbrachen, die ohne weitere Pflegemaßnahmen ihre Schutzwürdigkeit verlieren.

• Sonstige kleinere Flächen, denen aufgrund der luftbildgestützten Biotop- und Nutzungsty-
penkartierung unter Anwendung der geschilderten Bewertungskriterien eine mittlere Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz zukommt. Es handelt sich um Fließgewässer mit
einzelnen, lückigen oder durchgehenden jüngeren Gehölzen, renaturierte Fließgewässer
bzw. technisch ausgebaute Fließgewässer mit landschaftsprägenden Gehölzen, neu ange-
legte Obstwiesen, Mischholzforste, mittelalte Gebüsche, Hecken und Feldgehölze sowie
den überwiegenden Teil der gehölzfreien industriellen und landwirtschaftlichen Brachen,
soweit nicht zusätzliche Informationen über das Vorkommen von seltenen oder gefährdeten
Arten auf diesen Flächen vorliegen.

3.4.7 Biotopverbund und Freiraumschutz in Dortmund

Die Idee, die sich hinter dem Begriff „Biotopverbund“ verbirgt, besteht darin, einerseits große
Lebensräume für wild lebende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und andererseits eine Ver-
netzung zwischen den einzelnen, voneinander isoliert liegenden Lebensräumen herzustellen,
um den negativen Auswirkungen verinselter Lebensräume entgegenzuwirken.

Gerade im Ballungsraum besitzen großflächige Freiräume Seltenheitswert. Der Nutzungsdruck
auf den Freiraum ist hoch und die Zerschneidung durch Straßen und Schienenwege enorm. Die
Größe verbleibender naturnaher Freiräume ist häufig so gering, dass eine dauerhafte Existenz
stabiler Tier- und Pflanzenpopulationen nicht gesichert ist. In einem solchen Raum hat ein Kon-
zept, welches bedeutsame Lebensräume sichert und durch qualitativ hochwertige Freiräume
und Grünzüge verbindet, eine hohe Priorität.

Mit der Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wurden die naturschutz-
fachlichen Ansprüche an eine Vernetzung von Lebensräumen nun auch gesetzlich verankert.
Gemäß § 3 des Gesetzes sollen die Länder ein Netz verbundener Biotope schaffen, das min-
destens 10% der Landesfläche einnimmt. Die für ein Verbundnetz erforderlichen Kernflächen,
Verbundkorridore und Trittsteine sind durch Ausweisung von Schutzgebieten, bzw. durch ver-
tragliche Vereinbarungen planungsrechtlich zu sichern, um einen Biotopverbund langfristig zu
gewährleisten.

Aufbauend auf die Bewertung der Flächen im Dortmunder Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz, werden die Flächen nun zusätzlich – anhand ihrer
Größe und Lage zueinander – hinsichtlich ihrer Funktion für den Biotopverbund bewertet. Hier-
bei liegt die Überlegung zugrunde, dass großflächige Biotope eine höhere ökologische Funktion
sowie eine größere Stabilität, vor allem bezüglich verschiedener Tierpopulationen, besitzen.
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Neben der im Umweltplan erarbeiteten Bewertung wurde zusätzlich der im Rahmen der GEP-
Aufstellung erstellte Fachbeitrag der LÖBF berücksichtigt und ausgewertet. Da keine ausrei-
chend detaillierten, flächendeckenden zoologischen Daten vorliegen, orientiert sich die Bewer-
tung und Verbundplanung an den selektiv vorliegenden Daten sowie der potenziellen Funktion
der Flächen als Tierlebensraum.

Hinsichtlich der Freiraum- und Biotopverbundfunktion werden die folgenden Begrifflichkeiten
verwendet:

• Kernflächen für den Biotopverbund
• Verbundkorridor
• Trittsteine

Kernflächen
Unter Kernflächen im Rahmen einer Biotopverbundplanung werden Gebiete verstanden, die
zu einem großen Flächenanteil den Zielen des Arten- und Biotopschutzes dienen. Sie sind be-
reits überwiegend als Vorrangflächen für den Arten- und Biotopschutz eingestuft, als Schutzge-
biet gesichert oder als schutzwürdige Biotope erfasst.

Die Kernflächen fungieren als Refugiallebensräume für seltene und gefährdete Pflanzen- und
Tierarten und stellen deren Ausbreitungszentren dar. Das auf den Arten- und Biotopschutz
sowie auf den Freiraumschutz ausgerichtete Ziel liegt in der Erhaltung und Sicherung der Kern-
flächen als großräumige unbebaute Freiräume sowie in der Entwicklung ihrer Lebensraumqua-
litäten für gefährdete Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften.

Verbundkorridore
Ziel in einem funktionierenden Biotopverbundnetz ist es, bestehende Kernflächen über geeig-
nete Verbundkorridore zu verknüpfen. Die Auswahl der Verbundkorridore orientiert sich zum
einen an der vorhandenen Freiraumstruktur mit ihren wertvollen Lebensräumen, zum anderen
an Entwicklungspotenzialen, wie besonderen Bodeneigenschaften, den linearen Elementen des
Gewässernetzes sowie Grünbändern entlang von Bahnlinien.

Innerhalb der als Verbundkorridore festgelegten Räume sind hochwertige Lebensräume zu
erhalten und in ausreichender Dichte zu fördern. Hierbei sollen im Hinblick auf die Habitatan-
sprüche der zu fördernden Tierpopulationen die Lebensräume der Kernflächen und der Verbin-
dungskorridore einen ähnlichen Charakter aufweisen.

In einem Teil der geplanten Verbundkorridore ist die Qualität der Lebensräume bereits ausrei-
chend. Ziel ist es, diese Korridore aufgrund ihrer hohen Funktion für den Biotopverbund als
Freiräume zu erhalten und in ihren Lebensraumqualitäten weiter zu fördern.

Andere Verbundkorridore besitzen aktuell eine geringe Bedeutung als Lebensraum, sind jedoch
aufgrund ihrer Lage besonders für den Aufbau eines Biotopverbundnetzes geeignet. In diesen
Korridoren gilt es, durch geeignete Maßnahmen hochwertige Lebensräume zu entwickeln. Die
Maßnahmenplanung sollte sich an den Habitatansprüchen der vorkommenden Arten orientie-
ren.
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Den Verbundkorridoren ist gemeinsam, dass sie von einer zusätzlichen baulichen Nutzung
sowie von Zerschneidungen durch Verkehrswege weitgehend freizuhalten sind, mit dem Ziel,
ein zusammenhängendes Biotopverbundnetz zu entwickeln.

Neben den räumlich zusammenhängenden Kernflächen und Verbundkorridoren können auch
die außerhalb von Kernzonen und Verbundkorridoren liegenden Trittsteine eine Aufgabe im
städtischen Biotopverbundnetz übernehmen.

Flächen mit landesweiter und regionaler Bedeutung für den Biotopverbund
Ein Teil der hochwertigen Biotope in Dortmund hat neben seiner kommunalen Bedeutung auch
Bedeutung als Teilflächen in einem regionalen und landesweiten Biotopverbundnetz.

Die Stadt Dortmund besitzt mit dem NSG Beerenbruch, dem NSG Hallerey, dem NSG Dellwi-
ger Bach und dem NSG Im Siesack vier Flächen von landesweiter Bedeutung14; zwei hiervon –
das NSG Hallerey und das NSG Beerenbruch – besitzen auch internationale Bedeutung15.

Zusätzlich besitzen gem. GEP-Entwurf (Stand Oktober 2000) naturnahe und für den Land-
schaftsraum repräsentative Flächen als Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) in einem re-
gionalen Verbundsystem hohe Bedeutung. Zu diesen gehören beispielsweise das NSG Mast-
bruch, der Groppenbruch, der Ramsloher Bach, das NSG Auf dem Brink u.a. Ein Teil der Flä-
chen ist bereits als Schutzgebiet rechtlich gesichert; für andere sollte eine Unterschutzstellung
angestrebt werden.

Verbundbeziehungen
Für die Verknüpfung der landesweit, regional und städtisch bedeutsamen Flächen zu einem
Verbundsystem haben bestimmte Einzelflächen oder lineare Elemente aufgrund ihrer Lagebe-
ziehung oder ihrer Ausstattung eine besondere Bedeutung. Diese wurde gekennzeichnet. Hier-
bei wurden sowohl der städtische Biotopverbund als auch die Biotopverbundbeziehungen zum
Umfeld berücksichtigt. Besondere Chancen, eine Biotopverbundbeziehung herzustellen, beste-
hen beispielsweise in der Verknüpfung des Naturschutzgebietes „Im Siesack“ über die Halde
Ellinghausen und den Holthauser Bach zu den naturnahen Waldflächen und Bachläufen Grä-
vingholz und Süggel.

Wichtige lineare Elemente für den Biotopverbund im Siedlungsbereich stellen die Bahntrassen
mit ihren gehölzbewachsenen Böschungen und Brachflächen dar. Aufgrund ihrer linearen
Struktur bieten sie besondere Möglichkeiten für das Einwandern von Arten vom Freiraum in den
Siedlungsraum. Zusätzlich besitzen die zum Teil trockenen und exponierten Böschungsberei-
che Lebensraummöglichkeiten für spezialisierte und teilweise seltene Pflanzen- und Tierarten.

                                               
14 Die Flächen sind als Gebiete zum Schutz der Natur Bestandteil des LEP.
15 Das NSG Beerenbruch und das NSG Hallerey werden im Biotopkataster der europäischen Umweltagentur als

CORINE-Vorschlag geführt.
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Beschreibung der Biotopverbundsituation in Dortmund
Im Stadtgebiet von Dortmund wurden die bereits rechtlich gesicherten Naturschutzgebiete und
geschützten Landschaftsbestandteile sowie die mit „sehr hoch“ bewerteten Flächen des Bio-
topkatasters zu 12 Kernflächen des Biotopverbunds zusammengefasst. Ihre Verteilung im
Stadtgebiet ist in Abbildung 6 ersichtlich. Die wichtigsten dieser Kernflächen sowie die von ih-
nen ausgehenden Verbundkorridore werden im Folgenden kurz beschrieben.

DORTMUND NORD

Im Dortmunder Norden wurden fünf Kernflächen abgegrenzt. Die für den Arten- und Biotop-
schutz wichtigsten Flächen innerhalb dieser Kernflächen sind:

Bergsenkungsgewässer Beerenbruch, NSG Groppenbruch, Mengeder Heide, Feuchtwiesen-
komplex Im Siesack, Waldgebiete Grävingholz und Süggel, Feuchtgebiet Kemminghausen Auf
dem Brink, Lanstroper See, NSG Alte Körne und umgebende Waldflächen sowie der Ramslo-
her Bach mit dem Kurler Busch und dem Waldgebiet Buschei.

Die durch grundwasserbeeinflusste
Lebensräume in der Emscherniederung
geprägte Kernfläche 1 befindet sich
nördlich von Mengede. Das seit 1950
durch Bergsenkung entstandene
Feuchtgebiet Beerenbruch mit einem
von ausgedehnten Röhrichtzonen ge-
säumten Stillgewässer und vernässten
Wäldern ist Lebensraum zahlreicher
seltener Wasservögel.

Es bildet zusammen mit dem waldge-
prägten NSG Mengeder Heide und der
ebenfalls durch zahlreiche Feuchtle-
bensräume geprägten Kulturlandschaft
„Im Siesack“ das Gerüst der Kernflä-
che.

Abbildung 6 Lage der Kernflächen und Verbundkorridore
des städtischen Biotopverbundsystems

Insgesamt bietet dieser Raum die Möglichkeit, aue- und niederungstypische Lebensräume, wie
Feuchtgrünland, Seggenriede, Röhrichte, Au- und Bruchwälder oder feuchte Brachen zu er-
halten und zu fördern. Die größeren, intensiv genutzten Ackerflächen auf grundwassernahen
Standorten haben eine hohe Eignung als Flächen zum Ausgleich und Ersatz bei Eingriffen,
insbesondere um feuchtabhängige Lebensräume und Arten zu fördern. Hierbei können sich
aufgrund der stellenweise auftretenden nährstoffarmen und sandigen Böden auch Vegetations-
gesellschaften ausbilden, die an diese nährstoffarmen Verhältnisse angepasst sind.
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Die pfeifengrasreichen Eichen-Birkenwälder in der Mengeder Heide zeigen derartige, im Dort-
munder Stadtgebiet seltenen Standortverhältnisse an. Eine wichtige Funktion für den Biotop-
verbund hat der schmale Grünzug entlang der Emscher zwischen Mengede und Mengeder
Heide.

Von der zuvor beschriebenen Kernfläche durch die Autobahn A2 abgeschnitten, liegt ein eben-
falls durch feuchte Wald- und Offenbiotope geprägter Raum (Kernfläche 2). Das NSG Grop-
penbruch mit kleinen, naturnahen Eichen-Hainbuchenwäldern sowie naturnahen Stillgewässern
mit seltenen Röhrichtarten liegt im Zentrum der Kernfläche. Aufgrund der zum Teil nährstoffar-
men, zum Teil feuchten Standortverhältnisse haben die intensiver genutzten Acker- und Grün-
landflächen ein hohes Potenzial für die Entwicklung von Feucht- und Magergrünland und eig-
nen sich daher aus naturschutzfachlicher Sicht besonders als Ausgleichsflächen.

Die Quellbäche und naturnahen bis mäßig naturnahen Oberläufe des Holthauser Baches und
des Süggelbaches kennzeichnen die breite Kernfläche 3 zwischen Brechten und Eving, die
auch Bestandteil eines regionalen Grünzugs gem. GEP-Entwurf ist. Sie besitzt mit Grävingholz
und Süggel zwei der größten Waldflächen des Dortmunder Nordens. Nach Osten schließt sich
das durch Bergsenkung geprägte Feuchtgebiet und Naturschutzgebiet Auf dem Brink im Tal-
zug des Süggelbaches, nach Westen die reich strukturierte Kulturlandschaft entlang des
Holthauser Baches an. Derzeit besteht die Chance, die beschriebene Kernfläche nach Westen
auszudehnen und über die wertvollen Sekundärlebensräume der Halde Ellinghausen mit dem
Schwieringhausener Bruch zu verbinden.

Die Kernfläche 4 östlich von Lanstrop ist durch wertvolle Bergsenkungsgewässer geprägt. Das
Naturschutzgebiet Lanstroper See setzt sich aus einem großflächigen, älteren Bergsenkungs-
gewässer mit einer gut ausgebildeten Schwimmblatt- und Röhrichtzone und einem jungen,
salzbeeinflussten Stillgewässer zusammen, an dem sich – aufgrund des wechselnden Wasser-
stands – eine Schlammflur ausgebildet hat. Über einen ackerbaulich genutzten Verbundkorridor
lässt sich die Kernfläche um den Lanstroper See mit der Kernfläche 5 zwischen Husen,
Lanstrop und Scharnhorst verbinden. Als geeignete Maßnahmen in diesem Verbundkorridor
wird die Anlage von Feldgehölzen, Baumreihen und Hecken empfohlen.

Die südlich anschließende Kernfläche 5 zeichnet sich durch zahlreiche alte Wäldchen sowie die
größeren, zum Teil naturnahen Waldflächen von Kurler Busch, Buschei und Fahlenkamp aus.
Innerhalb der Waldflächen befinden sich naturnahe Stillgewässer, die als Amphibienlebens-
raum eine hohe Bedeutung besitzen. Die naturnahen, unverbauten, zum Teil von Auwäldern
umgebenen Bachabschnitte der Alten Körne, des Kurler und Rahmsloher Bachs queren das
Gebiet. In den als Naturschutzgebiete geschützten Flächen treten zahlreiche gefährdete und
für naturnahe Fließgewässer und alte Waldstandorte typische Pflanzen- und Tierarten auf.
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DORTMUND MITTE

Durch die Siedlungsflächen von Mengede und Huckarde von den nördlichen Kernflächen ge-
trennt, liegen im westlichen Teil des Stadtgebietes die von verschiedenen Ortslagen umgebe-
nen Kernflächen Nr. 6 bis Nr. 9. Sie gehören zu den Naturräumen Castroper Höhen und Marte-
ner Flachwellen. Zu den Flächen mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
gehören hier die Naturschutzgebiete Bergsenkungsgewässer Hallerey, Dellwiger Bachtal,
Mastbruch und das Ölbachtal (Bövinghausener Bach).

Westlich der Autobahn A45 bilden die überwiegend naturnahen Eichen- und Buchenwälder des
Westerfilder Buschs und Bodelschwingher Waldes das Gerüst der Kernfläche 6. Die teils aus
naturnahen Waldgesellschaften, teils aus Laubholzforsten aufgebauten Wälder werden von tief
eingeschnittenen Quellsiepen mit naturnahem Charakter durchzogen. Südlich der Straße Mos-
selde liegt ein extensiv genutzter, z.T. feuchter Grünlandbereich. Östlich der A45 befindet sich,
umgeben von einer gehölzreichen Parkanlage, das Schloss Bodelschwingh. Die Kernzone 6
setzt sich nach Westen auf Bochumer Stadtgebiet fort.

Durch die Autobahn von Kernfläche 6 getrennt und umgeben von den Siedlungsbereichen der
Ortslagen Huckarde, Jungferntal und Westerfilde befindet sich die ebenfalls durch feuchte und
frische Wälder bestimmte Kernfläche 7. Im Zentrum liegt das NSG Mastbruch, ein flaches,
durch Bergsenkung entstandenes Stillgewässer mit breiten Röhrichtzonen und einer Bedeutung
als Amphibienlebensraum (z.B. Kammmolch) sowie für verschiedene Wasservogelarten (z.B.
Krickente, Zwergtaucher).

Nördlich schließen sich der Rahmer Wald, südlich die Waldflächen Mailoh an. Die Wälder set-
zen sich in ihren naturnahen Teilflächen aus Eichen-Birken-, Eichen-Buchen- sowie Eichen-
Hainbuchenwäldern zusammen. Aufgrund der zentralen Lage werden die Wälder der Kernflä-
che 7 intensiv für die Naherholung genutzt.

Der Dortmunder Innenstadt am nächsten liegt Kernfläche 8 in von Siedlungs-, Gewerbeflächen
und Straßentrassen umgebener, isolierter Lage. Das Gebiet wird durch das NSG Hallerey und
den Revierpark Wischlingen strukturell gekennzeichnet. Das ca. 75 ha große Naturschutzgebiet
Hallerey verdankt seine Entstehung der Bergsenkung durch den Steinkohleabbau in einem
Toteisloch aus der letzten Eiszeit. Das ca. 10 ha große flache Stillgewässer hat eine über das
Stadtgebiet von Dortmund hinausgehende, überregionale Bedeutung als Lebensraum gefähr-
deter Pflanzen- und Tierarten. Insbesondere die Zahl der zum Teil auch gefährdeten Brutvögel,
Gastvögel und Durchzügler ist bedeutend.

Die ökologisch hochwertigsten Lebensräume der Kernfläche 9 stellen das NSG Dellwiger Bach
und das NSG Ölbachtal (Bövinghauser Bach) dar. Das Dellwiger Bachtal mit seinen vielen
Quellbereichen ist eine der wenigen naturnahen Restflächen im Ballungsraum Ruhrgebiet und
hat eine über die Stadt Dortmund hinausgehende überregionale Bedeutung. Der seit 1984 re-
naturierte Bach verläuft innerhalb naturnaher Buchen- (Luzulo-Fagetum) und Eichen-
Hainbuchenwälder (Querco-Carpinetum), die die größten Waldflächen im Dortmunder Westen
darstellen. Entlang der Gewässer stocken zum Teil Schwarzerlen. Innerhalb der Waldflächen
wurden eine Vielzahl an Brutvogelarten (Waldkauz, Kleiber, Waldlaubsänger, Nachtigall,
Baumpieper u.a.) nachgewiesen, die an Altgehölze sowie an strukturreiche Saumbereiche ge-
bunden sind.



UMWELTPLAN DORTMUND

!!!! 54

Das Ölbachtal (Bövinghausener Bach) verläuft als Grünzug zwischen Bochum und Dortmund.
Der Talgrund wird von einem Vegetationsmosaik aus kleinflächigen Landschaftselementen wie
Bachläufen, Quellbereichen, Seggen- und Röhrichtbeständen, feuchten Hochstaudenfluren und
extensiv genutzten Feucht- und Nasswiesen sowie mehreren Kleingewässern und kleinen
Waldgebieten eingenommen.

Zwischen den NSG Dellwiger Bach und Ölbachtal befinden sich intensiver genutzte Ackerflä-
chen. Eine besondere Bedeutung für den Biotopverbund hat der schmale Grünzug zwischen
den Ortslagen Bövinghausen und Lütgendortmund, der eine letzte Freiraumverbindung zwi-
schen dem Ölbachtal und den Waldflächen des Dellwiger Bachtals darstellt.

DORTMUND SÜD

Der Süden von Dortmund hat mit den großflächigen Kernflächen 10, 11 und 12 insgesamt eine
fast flächendeckend hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Als Biotope von heraus-
ragender, zum Teil auch regionaler Bedeutung existieren hier die folgenden Flächen: Dortmun-
der Stadtforst, Fürstenbergholz, Waldflächen und Ruhrhänge bei Syburg, Kulturlandschaft des
oberen und mittleren Wannebachtals, Siepensystem bei Syburg, Waldgebiete Vinklöther Mark
und Niederhofer Holz, Waldgebiet Berghofer Mark und Lohbach-Oberlauf sowie der Aplerbe-
cker Wald.

Neben dem Freiraum um Lanstrop, Asseln und Kurl, der mit einer überwiegend landwirtschaftli-
chen Nutzung eine vollkommen andere Struktur aufweist, befindet sich hier im Süden der
zweite große, halbwegs geschlossene Freiraumbereich des Stadtgebietes im Übergang vom
Ballungsraum zum Ballungsrandbereich. Er weist im Gegensatz zu den übrigen Dortmunder
Freiräumen mit hohen Waldanteilen und ausgeprägtem Relief Mittelgebirgscharakter auf.

Die Kernflächen 10 und 11 umfassen die großen geschlossenen Waldflächen des Aplerbecker
Waldes, des Berghofer Waldes und des Schwerter Waldes (Stadtgebiet Schwerte). Die Wald-
flächen gehören zusammen zu einem, auf dem Bergrücken zwischen Schwerte und Aplerbeck
gelegenen, großen geschlossenen Waldgebiet. Sie stellen, ähnlich wie auch die Waldflächen
um Syburg, die Reste eines vor 150 Jahren noch geschlossenen Waldgebietes auf dem Berg-
rücken Ardey zwischen Emscher und Ruhrtal dar. Der Aplerbecker und Berghofer Wald sind
überwiegend als Buchenhochwald (Luzulo-Fagetum) aufgebaut. Eingestreut liegen zahlreiche
Bachläufe und Siepen mit Erlenbruchwaldresten in den sonst frischen bodensauren Waldbe-
ständen.

Ebenfalls zur Kernfläche 10 gehören die Quellbereiche des Heimatbaches, umgeben von arten-
reichen, feuchten Wiesenflächen, Wäldchen und Hecken sowie Magerrasenfragmenten, vor
allem auf den Hangkanten, sowie der durch Renaturierungsmaßnahmen aufgewertete Nathe-
bach, einschließlich seiner gehölzbewachsenen Hanglagen.

Fläche 12 ist die größte Kernfläche des Stadtgebietes. Sie ist in ihrer Struktur überwiegend
durch die großen Wälder und Gehölzbestände im südlichen Naturraum Ardey geprägt. Die
Wälder sind von den auf den Hochlagen des Ardeygebirges entspringenden, überwiegend na-
turnahen Bachoberläufen durchzogen. Die Waldzusammensetzung – bodensaure Buchen-
hochwälder (Luzulo-Fagetum) – entspricht vielfach der hier potenziell natürlich vorkommenden
Vegetation.
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In Bachnähe treten zudem Eichen-Hainbuchenwälder und bachbegleitend Schwarzerlenauen-
wälder auf. Teilweise wurden fremde Laub- und Nadelholzarten wie Roteiche, Bergahorn, Lär-
che, Fichte und Kiefer eingebracht. Eine landschaftliche Besonderheit innerhalb der Waldflä-
chen stellen die steil zu Ruhr abfallenden Hanglagen mit ihren bis zu 30 m hohen natürlichen
Felsstöcken und –wänden aus Karbonsandstein dar.

Zwischen den einzelnen Wäldern liegen alte Splittersiedlungen, die in den Siedlungsbereichen
Syburg und Buchholz verdichtet sind. Die Siedlungen sind mit zahlreichen Obstwiesen, mit He-
cken und Einzelgehölzen durchsetzten Grünlandflächen, kleinen Wäldchen, Feuchtwiesen und
mageren Hangkanten von einem sehr strukturreichen Umfeld umgeben.

Einer dieser siedlungsnahen Offenflächen befindet sich im Wannebachtal. Der Wannebach
durchfließt östlich seines Quellbereichs im Fürstenbergholz ein reich strukturiertes, überwie-
gend extensiv genutztes Wiesental. Die feuchten, bachbegleitenden Grünlandflächen weisen
eine Vielzahl an Pflanzenarten der feuchten Mähwiesen und Weiden auf. Auf den Hangkanten
haben sich Magerrasenfragmente entwickelt. Entsprechend der reichhaltigen Strukturierung
des Wannebachtals wurde hier eine Vielzahl von Brutvögeln nachgewiesen.

3.5 Mensch / Lärm

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und damit die Belange
von Lärmschutz und Lärmminderung zu berücksichtigen. Lärmrelevant in der Flächennut-
zungsplanung ist vor allem Lärmvorsorge im Zusammenhang mit der Darstellung und Zuord-
nung neuer Nutzungen, dem Schutz vor Verkehrslärm, Gewerbelärm sowie Sport- und Frei-
zeitlärm, Lärmminderung im Bestand sowie dem Schutz bzw. der Erweiterung großflächig zu-
sammenhängender Ruhegebiete (Erholungsräume).

Die Berücksichtigung schalltechnischer Belange in der Flächennutzungsplanung setzt mög-
lichst aktuelle, räumlich differenzierte Informationsgrundlagen bezüglich der vorhandenen bzw.
der zu erwartenden Immissionen (bzw. Emissionen) voraus.

Solche Informationsgrundlagen standen für die Bearbeitung des Umweltplans in Form eines
Screening der Geräuschbelastung in NRW (LUA 2000) zur Verfügung. Es handelt sich dabei
um eine großflächige Berechnung maximal anzunehmender Geräuschbelastungen im Sinne
einer „worst-case“-Betrachtung.

Die industriellen und gewerblichen Lärmemissionen wurden mit einem pauschalen flächenbe-
zogenen Schallleistungspegel auf der Grundlage der im Gebietsentwicklungsplan (Stand 1996)
dargestellten Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche berücksichtigt. Es sind insofern auch
Gebiete mit in die Berechnung eingegangen, die tatsächlich noch nicht oder nicht mehr ge-
werblich genutzt werden oder in denen nur wenig schallemittierendes Gewerbe angesiedelt ist.
Aus den angeführten Gründen sind die Ergebnisse der Modellrechnung für Gewerbelärmim-
missionen im Dortmunder Stadtgebiet wenig aussagekräftig.

Es wurde daher auf eine Berücksichtigung des Gewerbelärms im Umweltplan verzichtet und
lediglich eine Auswertung der Verkehrslärmbelastung vorgenommen.
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Im Rahmen des Umweltplans wurde auf dieser Grundlage eine grobe Beurteilung für das
Dortmunder Stadtgebiet durchgeführt, die auf die Eignung von Flächen für Wohn- und Erho-
lungsnutzung abstellt.

Eignung für Wohnnutzung
Als Beurteilungsgrundlage für die Eignungsbeurteilung bzw. das Schutzbedürfnis von Flächen
für Wohnnutzung wurde die Verwaltungsvorschrift NW zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
zur Durchführung des § 47a BImSchG (Aufstellung von Lärmminderungsplänen) herangezo-
gen. Die Grenzwerte sind an die 16. BImSchV angelehnt. Die verschiedenen Lärmverursacher
werden getrennt betrachtet. Für die Beurteilung wurde der in der Regel kritischere Nachtzeit-
raum zugrunde gelegt.

Es bestehen Anhaltspunkte für eine Lärmbelastung, wenn die für Wohnnutzung16 maßgebli-
chen Grenz- oder Richtwerte von mehr als 49 dB(A) nachts überschritten werden. In Karte 7
sind die Bereiche mit nächtlichen Lärmbelastungen von mehr als 49 dB(A) durch Straßen- so-
wie durch Schienenverkehrslärm dargestellt. In der Überlagerung mit den derzeit für Wohnzwe-
cke genutzten Flächen (gem. Biotop- und Nutzungstypenkartierung vgl. Kapitel 2.1) werden so
mögliche bestehende Konfliktsituationen deutlich. Zugleich ergeben sich im Bereich noch nicht
bebauter Flächen Hinweise auf eine eingeschränkte Eignung für geplante Wohnnutzungen
bzw. für erforderliche Schutzvorkehrungen.

Bei der Interpretation der Kartendarstellung ist zu beachten, dass es sich bei den vorliegenden
Lärmbelastungsdaten um Maximalwerte (worst-case-Betrachtung) handelt. Die tatsächliche
Lärmbelastung kann im Einzelfall geringer sein. So wurden beispielsweise nur entlang von Au-
tobahnen vorhandene Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt.

Eignung für Erholungsnutzung
In einer Großstadt wie Dortmund bewirkt die Dichte der verschiedenen punktuellen, linearen
und flächenhaften Lärmquellen – Straßen-, Schienen-, Flug-, Gewerbe- und Industrie- sowie
Freizeitlärm – eine nahezu flächendeckende Lärmbelastung. Dadurch werden lärmarme Zonen
mit einer Bedeutung für die rekreative Erholung zunehmend reduziert und eingeengt. Insofern
sind Ruhezonen gerade im Ballungsraum als Schutzgut zu betrachten, deren räumliche Aus-
dehnung im Rahmen der Flächennutzungsplanung als Bewertungskriterium der Raumqualität,
insbesondere im Hinblick auf die Eignung für eine Erholungsnutzung, berücksichtigt werden
sollte.

Für Erholungsgebiete und Freizeitnutzungen existieren – mit Ausnahme von Kurgebieten –
bisher keine verbindlich einzuhaltenden Grenzwerte. Die bestehenden Richtlinien und Regel-
werke enthalten einzelne Orientierungswerte mit Relevanz für eine Lärmbelastung von Erho-
lungsnutzungen.

                                               
16 Reine oder allgemeine Wohngebiete
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Im Hinblick auf die notwendige Erholung und Entspannung ist die Störanfälligkeit des Men-
schen besonders hoch. Lärmempfindlichkeit kann zudem subjektiv sehr unterschiedlich ausfal-
len. Bei einer Lärmbelastung von 50 dB(A) beträgt der Anteil der Belästigten ca. 10%, bei
55 dB(A) ca.15%. Bei Lärmbelastungen von 60 dB(A) fühlt  sich bereits ein Drittel der Bevöl-
kerung wesentlich in ihrer Erholung und Entspannung gestört. Eine Erholungsnutzung ist dem-
nach in solchen Bereichen nur noch sehr eingeschränkt möglich.

Darüber hinaus ist bei der Wahrnehmung des Landschaftsbildes neben der optischen auch die
akustische Komponente von wesentlicher Bedeutung. So werden Landschaften mit naturnahen
Geräuschkulissen (bspw. Bachrauschen) unabhängig von der Art der sichtbaren Landschaft
positiv bewertet, während störende Geräusche auch bei optisch attraktiven Landschaften zu
negativen Bewertungen führen.

Zurzeit werden verschiedene Schwellenwerte als Umweltqualitätsstandards für Erholungsnut-
zung diskutiert. So ist nach den Angaben des Sachverständigenrates für Umweltfragen (1988)
die landschaftsgebundene Erholung ab einer Lärmbelastung von 45 dB(A) als beeinträchtigt
anzusehen. Gem. LfU Baden-Württemberg (1995) kann von ruhigen Erholungsgebieten nur
dann gesprochen werden, wenn der Mittelungspegel weniger als 50 dB(A) beträgt. Die vom
Bundesminister für Verkehr und von der Europäischen Gemeinschaft in Auftrag gegebene En-
quete über Emissionsrichtwerte empfahl, in Erholungsgebieten den Pegel von 40 dB(A) nicht zu
überschreiten. Andere Autoren schlagen eine Anerkennung von Ruhegebieten nur bei Unter-
schreitung eines Schallpegels von 35 dB(A) oder sogar von 25 dB(A) vor.17

In Abhängigkeit von Belastungsgrad und Störwirkung werden die in Tabelle 1 aufgeführten
Ruhezonen unterschiedlicher Qualität anhand von Lärmschwellenwerten abgegrenzt.

Belastungsgrad / Ruhezone Schwellenwert Störwirkung

Keine Belästigung
Absolute Ruhezone

< 35 dB(A) Keine

Keine Belästigung
Weitgehend störungsfreie Ruhezone

< 40 dB(A)
Sehr geringe
Vereinzelte Störgeräusche

Beginn der Belästigung
Siedlungsnahe Ruhezone mit hohen Anforderungen

< 45 dB(A)
Einzelne empfindliche
Erholungssuchende gestört

Leichte Belästigung
Siedlungsnahe Ruhezone mit geringen Anforderungen

< 50 dB(A) 10% der Bevölkerung gestört

Mittlere Belästigung 55 dB(A) 15% der Bevölkerung gestört

Schwere Belästigung 60 dB(A) 30% der Bevölkerung gestört

Tabelle 1: Lärmschwellenwerte und Ruhegebietsabgrenzung
Quelle: REITER 1999

                                               
17 Quellen zitiert nach REITER 1999
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Neben dem Belastungsgrad ist die Flächengröße der Ruhezonen von Bedeutung. Eine allge-
mein gültige Mindestflächengrößendefinition für Ruhezonen existiert bisher nicht und ist auch
wenig sinnvoll. Sie ist in hohem Maße abhängig von der Art der Erholungsnutzung sowie von
Lage und Besiedlungsdichte des betrachteten Raumes.

So werden für schwach besiedelte Räume und eine ungestörte, naturnahe Erholungsfunktion
Flächen von 30 bis 100 km2 angesetzt. Solche Flächengrößen sind in dicht besiedelten Räu-
men, wie dem Dortmunder Stadtgebiet, nicht zu finden. Hier ist vielmehr die vom Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen vorgeschlagene Mindestgröße von 4 km2 als Mindestwert nicht ver-
lärmter Fläche für Erholungszwecke anzusetzen.

Auf der Grundlage der vorgenannten Bewertungsansätze können für das Dortmunder Stadtge-
biet Aussagen zu Ruhezonen für die Erholungsnutzung abgeleitet werden. Dafür wurden die
Daten aus dem Geräusch-Screening (LUA 2000) für Straßen-, Schienen- und Flugverkehrslärm
herangezogen. Es handelt sich insofern um Bereiche, in denen der jeweilige, in Tabelle 1 dar-
gestellte Lärmschwellenwert durch keine der drei genannten Lärmquellen überschritten wird.
Eine Aufaddierung von Immissionen aus verschiedenen Lärmquellen wurde nicht vorgenom-
men.

Erwartungsgemäß kommen absolute Ruhezonen im dicht besiedelten und erschlossenen
Dortmunder Stadtgebiet nicht vor. Auch weitgehend störungsfreie Ruhezonen mit einer Lärm-
belastung von weniger als 40 dB(A) kommen nur in zwei kleinen Restflächen von 0,1 und
0,6 km2 in der ausgeräumten Ackerlandschaft nördlich von Wickede und Asseln vor.

Siedlungsnahe Ruhezonen kommen im Freiraum noch in einigen Bereichen vor (vgl. Karte 7).
Hier ist die Erholungsnutzung durch leichte Lärmbelästigungen, bei denen sich bis zu 10% der
Bevölkerung gestört fühlen, nur leicht beeinträchtigt. Es handelt sich als Folge des dichten
Straßennetzes ebenfalls nur um vergleichsweise kleine Restflächen. Die vom SRU geforderte
Mindestgröße von 4 km2 wird an keiner Stelle im Dortmunder Stadtgebiet erreicht.

Trotz leichter Lärmbelastung und geringer Flächenausdehnung ist diesen Ruhezonen in dem
ansonsten nahezu flächendeckend verlärmten Stadtgebiet Dortmunds eine hohe Bedeutung
beizumessen. Solche wenig verlärmten Freiräume von ca. 1-3 km2 Größe finden sich:

• nördlich von Wickede und im Bereich um Asseln;
• zwischen Lanstrop und Kurl;
• am Dortmund-Ems-Kanal;
• östlich von Holthausen;
• im Dellwiger Bachtal sowie
• im Nettebachtal westlich von Huckarde.
Zahlreiche weitere, deutlich kleinere Flächen finden sich verstreut im gesamten Stadtgebiet.
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3.6 Landschaft / Erholung

Neben landschaftsökologischen Zielsetzungen spielen im Naturschutz und der Landschafts-
pflege auch landschaftsästhetische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. So heißt es im § 1
BNatSchG, dass „Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebens-
grundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich
wiederherzustellen sind, dass (....) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert
von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind“.

3.6.1 Vorgehensweise

Zur Bewertung der Eignung einer Landschaft für die Erholung sind zwei grundsätzlich unter-
schiedliche Ansätze gebräuchlich: Zum einen kann die Nachfrage und das Verhalten der Erho-
lungssuchenden als Grundlage einer Bewertung herangezogen, zum anderen die Eignung und
Strukturierung der Landschaft als Erholungsraum bewertet werden. Im Rahmen des Umwelt-
plans Dortmund wird – aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung auf umweltbezogene Fragestel-
lungen – der zweite Ansatz verfolgt.

Die Bewertung der Eignung von Flächen für Freizeit und Erholung setzt eine Definition der Art
der zugrundegelegten Freizeitaktivitäten voraus. Es wird grundsätzlich unterschieden zwischen
„ruhiger Erholung“, wie Wandern, Spazieren gehen, Lagern und Rad fahren sowie „aktiven“
Erholungsformen, die an bestimmte Landschaftsfaktoren gebunden sind, wie Rudern, Segeln,
Surfen usw.

Im Folgenden wird die Eignung der Landschaft insbesondere für die ruhige Erholung in Anleh-
nung an AMMER (1991) beurteilt. Dabei werden folgende Kriterien herangezogen, die die natür-
liche Attraktivität einer Landschaft für die ruhige Erholung widerspiegeln:

• Attraktivität der Vegetation (zu den attraktiven Vegetationstypen gehören Wald, Grünland,
extensive Bodennutzungen, wie Streuobstwiesen, Trockenrasen, Feuchtgebiete mit beson-
ders naturnahem Charakter);

• vielfältige Reliefenergie;
• vielfältiger Wechsel der Landnutzung (hohe Strukturierung) und damit Vielgestaltigkeit der

sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung;
• Reichtum an Kleinstrukturen;
• Gewässerflächen mit optischer Wirksamkeit.

Auf dieser Grundlage wurden in Karte 8 „Strukturreiche Landschaftsräume mit guter Eignung
für eine Erholungsnutzung“ abgegrenzt. Es handelt sich um die Bereiche im Dortmunder Stadt-
gebiet, die einen besonders vielfältigen Wechsel der Landnutzung mit Waldbereichen, struktur-
reichen Kulturlandschaften, naturnahen Bachläufen und Wasserflächen aufweisen. Diese
Landschaftsräume werden in Kapitel 3.6.2 kurz charakterisiert.

Zu den natur- und landschaftsgebundenen Potenzialen für eine Erholungsnutzung treten Infor-
mationen zu freizeitrelevanten Infrastruktureinrichtungen und Lagebeziehungen, wie:

• Siedlungsnähe, Erschließung und Begehbarkeit (Rad- und Wanderwegenetz);



UMWELTPLAN DORTMUND

!!!! 60

• Kulturhistorische und andere Sehenswürdigkeiten (landschaftsprägende Kultur- und Indust-
riedenkmale, Aussichtspunkte u.a.).

Den die Erholungseignung einer Landschaft positiv beeinflussenden Elementen werden Fakto-
ren gegenübergestellt, die den Erholungswert beeinträchtigen oder mögliche Konfliktpunkte mit
anderen Nutzungen darstellen. Hierzu gehören:

• Optische Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bspw. durch Gewerbe- und Industrie-
gebiete;

• Emissionen von Lärm und Luftschadstoffen sowie Zerschneidungswirkung durch stark be-
fahrene Straßen;

• Emissionen von Lärm und Luftschadstoffen aus Gewerbe und Industrie.

Ein wichtiges Kriterium für Erholungseignung ist eine möglichst geringe Lärmbelastung. Er-
wartungsgemäß kommen absolute Ruhezonen im dicht besiedelten und erschlossenen Dort-
munder Stadtgebiet nicht vor. Auch weitgehend störungsfreie Ruhezonen mit einer Lärmbelas-
tung von weniger als 40 dB(A) kommen nur in zwei kleinen Restflächen nördlich von Wickede
und Asseln vor. Es handelt sich insofern bei den in Karte 8 dargestellten lärmarmen Bereichen
um so genannte „siedlungsnahe Ruhezonen mit geringen Anforderungen“ bei verkehrsbeding-
ten Lärmbelastungen tagsüber von weniger als 50 dB(A).

Karte 8 stellt die beschriebenen Potenziale für die Erholungsnutzung den identifizierbaren Be-
einträchtigungen gegenüber.

In einem dicht besiedelten Ballungsraum, wie dem Dortmunder Stadtgebiet nehmen innerörtli-
che Grün- und Freiflächen sowie Sport- und Erholungsanlagen eine besondere Funktion für die
Erholung wahr. Aufgrund der Ausrichtung auf ökologische Fragestellungen findet der Aspekt
innerörtlicher direkt siedlungsbezogener Grünversorgung bzw. möglicher Gründefizite in den
Ausführungen zur Beurteilung der Erholungseignung nur untergeordnet Berücksichtigung.

3.6.2 Beurteilung der Erholungseignung in Dortmund

Lineare Erholungsachsen: Emscher und Dortmund-Ems-Kanal
Die Emscher hat über Jahrhunderte das Erscheinungsbild und die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt Dortmund geprägt. Sie stellt insofern ein lineares Element mit hohem Identifikations-
wert dar. Derzeit beschränkt sich der zugehörige Freiraum überwiegend auf die schwer zu-
gänglichen Vorbehaltsstreifen, so dass die Emscher in ihrem jetzigen Ausbauzustand insbe-
sondere im Siedlungsbereich nur sehr eingeschränkt wahrnehmbar und erlebbar ist.

Als durchgängige Verbindungsachse durch das gesamte Stadtgebiet kommt ihr jedoch ein ho-
hes Potenzial zur Verbindung des landschaftsbezogenen Freiraums mit den hoch verdichteten
Siedlungsbereichen sowie für die wohnungsnahe Freiraumversorgung im verdichteten Stadt-
zentrum zu. Durch einen Umbau des gesamten Emschersystems soll künftig diesen potenziel-
len Funktionen verstärkt Rechnung getragen werden.
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Neben der ökologischen Verbesserung des Gewässers ist eine bessere landschaftliche Integ-
ration, auch im Hinblick auf eine Verbesserung der wohnungs- und siedlungsnahen Erho-
lungsmöglichkeiten vorgesehen. Hierbei sollen künftig, unter Berücksichtigung der Ziele des
Arten- und Biotopschutzes, Grünflächen und Grünflächenverbindungen geschaffen und eine
bessere Zugänglichkeit für den Menschen erreicht werden, damit der schrittweise sauberer
werdende Fluss sinnvoll als Freizeit- und Erholungsraum genutzt werden kann.

Der Dortmund-Ems-Kanal stellt als positiv besetztes Relikt der montanindustriellen Vergangen-
heit Dortmunds ebenfalls ein landschaftsprägendes lineares Element von hohem Identifikati-
onswert und hoher Erlebnisqualität dar. Der Kanal weist aufgrund der Vielfalt der Nutzungs-
möglichkeiten für wassergebundene Erholungsaktivitäten sowie zum Spazieren gehen und Rad
fahren ein hohes Potenzial für die Erholungsnutzung auf, zumal innerhalb des Dortmunder
Stadtgebietes keine weiteren, für die intensive Erholungsnutzung geeigneten Wasserflächen
verfügbar sind. Er stellt insofern eine entwicklungsfähige Freiraumachse zwischen dem Sied-
lungsraum und dem Freiraum dar. Der angrenzende Hafen mit dem Hafenamt und der Anlege-
stelle für die Personenschifffahrt sowie der Leistungsstützpunkt für die Olympiaruderer spielen
als attraktive Erlebnisbereiche hierbei ebenfalls eine Rolle.

Route der Industriekultur
Für den Tourismus, jedoch auch für die innerstädtische Naherholung von Bedeutung sind die
über das ganze Ruhrgebiet verteilten Ausflugsrouten mit verschiedenen thematischen Schwer-
punkten, die unter dem Begriff „Route der Industriekultur“ zusammengefasst werden. Die Basis
stellen 46 herausragende Zeugnisse der industriekulturellen Vergangenheit und Gegenwart des
Ruhrgebietes dar. Dazu gehören überregional bedeutende Industrieanlagen ebenso wie von
namhaften Architekten entworfene Arbeitersiedlungen, Museen oder Panoramen, durch die
man sich einen guten Überblick über die Geschichte der Region verschaffen kann.

Abbildung 7: Elemente der Industriekultur
Links: Zeche Zollern II/IV, Ankerpunkt der „Route der Industriekultur“ sowie Bestandteil ver-
schiedener Themenrouten
Rechts: Brückenruine in den Brachflächen von Phoenix West am Westfalenpark
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Insgesamt 19 Ankerpunkte bilden das Rückgrat der Route. Sie sind der Ausgangspunkt für 25
verschiedene Themenrouten, auf denen Interessierte zum Beispiel die Geschichte einer Region
erforschen, beziehungsweise den Spuren eines speziellen Aspekts folgen können. Die Routen
sind durch ein gut ausgeschildertes Wegenetz gekennzeichnet, welches die verschiedenen
Anlaufpunkte miteinander verbindet.

Die Stadt Dortmund wird von verschiedenen Themenrouten tangiert (Route der Industrienatur,
Westfälische Bergbauroute u.a.). Die Route „Dortmund: Dreiklang Kohle, Stahl und Bier“ hat
ihren Schwerpunkt im Dortmunder Stadtgebiet.

Wichtige Anlaufpunkte im Dortmunder Stadtgebiet sind die Kokerei Hansa in Huckarde, die
Bergarbeitersiedlung in Eving, die Zeche Zollern II/IV in Bövinghausen, die Zechen Westhau-
sen, Adolf von Hansemann, Gneisenau, Minister Stein u.a.

So galt beispielsweise die Zeche Zollern II/IV, die mit großem architektonischen Aufwand ges-
taltet ist, als Musterzeche und Vorzeigeobjekt der Gelsenkirchener Bergwerks AG. Inzwischen
ist die Zeche restauriert und zum Museum der Sozial- und Kulturgeschichte des Ruhrbergbaus
ausgebaut worden.

Strukturreiche Landschaftsräume mit guter Eignung für die Naherholung
Anhand der in Kapitel 3.6.1 erläuterten Methodik wurden im Dortmunder Stadtgebiet sieben
Räume abgegrenzt, die sich aufgrund ihres Strukturreichtums, ihrer landschaftlichen Vielfalt,
ihrer kulturhistorischen Bedeutung sowie ihrer Lage und Erreichbarkeit besonders für die Feier-
abenderholung im Wohnumfeld bzw. für die Wochenenderholung eignen. Die Räume werden
im Folgenden charakterisiert. Hierbei wird zum einen auf die Eigenart der Räume, die sich mit
Hilfe der Indikatoren Natürlichkeit, historische Kontinuität und Vielfalt erfassen lässt, zum ande-
ren auf die Freiheit von Beeinträchtigungen in Form von Geräuschen und störenden Objekten
abgestellt.

ERHOLUNGSRAUM 1: WALDGEBIETE DES ARDEYGEBIRGES IM DORTMUNDER SÜDEN

Der größte Erholungsraum des Dortmunder Stadtgebietes – auch mit Bedeutung für die an-
grenzenden Regionen – befindet sich an der südlichen Stadtgrenze. Der zum Naturraum Ar-
deygebirge gehörende Raum ist durch einen hohen Waldanteil, ein abwechslungsreiches Relief
mit Mittelgebirgscharakter sowie durch strukturreiche Offenlandschaften geprägt, die teilweise
eine kulturhistorische Bedeutung aufweisen.

Von dem in südwestlich-nordöstlicher Richtung verlaufenden, bis in 260 m über NN aufragen-
den Höhenrücken des Ardeygebirges, der die Wasserscheide zwischen Emscher und Ruhr
darstellt, ergeben sich weitreichende und attraktive Blickbeziehungen nach Norden über das
Dortmunder Stadtgebiet und nach Süden in das Ruhrtal. Straßennamen wie „Blickstraße“ und
„Auf dem Höchsten“ weisen auf diese Landschaftsqualität hin. Die ausgedehnten, zum Teil
naturnahen Waldflächen laden zum Wandern ein. Die steilen zum Ruhrtal abfallenden, bewal-
deten Hanglagen mit offenen Felsen von bis zu 30 Meter Höhe sowie der Hengsteysee erhö-
hen die landschaftliche Vielfalt.
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Abbildung 8: Strukturreiche Offenlandschaft westlich von Löttringhausen

Von besonderer Attraktivität ist zudem das Wannebachtal westlich von Holzen, welches mit
zahlreichen landschaftsgliedernden Einzelbäumen, Baumgruppen, Hecken und Obstbäumen
sowie dem naturnah mäandrierenden Bachlauf des Wannebachs eine hohe Strukturvielfalt
aufweist.

Die Waldgebiete des Ardeygebirges haben eine Bedeutung zur siedlungsnahen Feierabender-
holung, insbesondere für die Bewohner der nahegelegenen Ortschaften Löttringhausen, Kirch-
hörde, Holzen, Wellinghofen und Wichlinghofen. Darüber hinaus sind sie ein attraktives Aus-
flugsziel am Wochenende für das nördliche Ruhrgebiet. Umfangreiche infrastrukturelle Ein-
richtungen wie ein dichtes Rad- und Wanderwegenetz, ein Golfplatz, ein Campingplatz, Boots-
verleihe am Hengsteysee, Ausflugslokale mit Biergärten sowie die historische Ortslage Syburg
mit dem Kulturdenkmal der Ruine Hohensyburg unterstreichen den Wert.

Der Raum wird von der Autobahn A45 zerschnitten und akustisch beeinträchtigt. Aufgrund die-
ser flächenhaften Lärmbelastung finden sich im größten und bedeutendsten Erholungsraum
des Dortmunder Stadtgebietes nur noch wenige Restflächen, die als vergleichsweise lärmarme
siedlungsnahe Ruhezonen zu bezeichnen sind.

ERHOLUNGSRAUM 2: APLERBECKER WALD / SCHWERTER WALD / SÖLDER HOLZ

Ein ebenfalls durch hohe Waldanteile geprägter Raum mit sehr guter Eignung für die sied-
lungsnahe Erholung befindet sich im Südosten des Stadtgebietes. Berghofer und Aplerbecker
Wald auf Dortmunder Stadtgebiet sind Teil eines größeren zusammenhängenden Waldgebie-
tes, das sich auf Schwerter Stadtgebiet fortsetzt. Insbesondere der Aplerbecker Wald besitzt
mit seinen alten Buchenhallenwäldern18 eine hohe erlebbare Natürlichkeit. Die Waldflächen
haben eine hohe Bedeutung für die Feierabenderholung der Bewohner der Ortslagen Berg-
hofen, Aplerbeck und Lichtendorf. Sie eignen sich besonders zum Spazieren gehen, Joggen,
Rad fahren und Reiten. Dies zeigt sich auch in einem gut ausgebauten Rad-, Wander- und
Reitwegenetz.

                                               
18 Alter Buchenwald ohne Strauchunterwuchs
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Westlich des Berghofer Waldes schließt sich die Berghofer Mark an. Dieser locker bebaute
Bereich mit seinen strukturreichen Gärten, Wiesen und Weiden, Röhrichten und Feuchtwiesen
stellt eine im Ballungsraum Ruhrgebiet selten gewordene, dörflich geprägte Kulturlandschaft
dar. Der Heimatbach durchfließt als kleiner Wiesenbach, begleitet von Feuchtwiesen, den Tal-
raum. Auf den steilen Hangkanten wachsen blütenreiche Säume und Gebüsche.

Dieser Bereich stellt zudem eine vergleichsweise lärmarme siedlungsnahe Ruhezone dar.

ERHOLUNGSRAUM 3: FREIRAUM ZWISCHEN EICHLINGHOFEN UND MENGLINGHAUSEN

Ein schmaler, langgestreckter Freiraumkorridor ragt als langgestreckter Grünzug zwischen den
Ortslagen Eichlinghofen, Menglinghausen und Barop von Südwesten her in den Siedlungsbe-
reich hinein und übernimmt hier eine wichtige siedlungsgliedernde Funktion. Er fungiert als
Verknüpfung zwischen „Äußerem Grünring“ und „Mittlerem Grünring“ im „Radial-
Konzentrischen Freiraummodell“ (STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1998). Dadurch wird im
Südwesten des Stadtgebietes in besonderem Maß eine Verknüpfung der landschaftsbezoge-
nen mit den innerstädtischen Freiräumen erreicht.

Die Identifikation der Wohnbevölkerung mit dem angrenzenden Freiraum ist hier – auch auf-
grund der Verknüpfung mit den innerörtlichen Freiräumen und der guten Erreichbarkeit – hoch.
Die Übergangszone zwischen Bebauung und Freiraum weist eine hohe Erlebnis- und Nut-
zungsvielfalt auf. Die Bedeutung des Raumes für die Feierabenderholung insbesondere für
Spaziergänger ist hoch.

Abbildung 9: Öffentliche Parkanlagen südlich der Universitätsstraße mit naturnahem Charak-
ter und extensiver Nutzung
Links: Arten- und blütenreiche Saumvegetation entlang eines Fußweges
Rechts: Naturnah gestaltetes Regenüberlaufbecken im Tal des Rahmkebaches

Mit einem Wechsel aus kleinen Waldflächen, Grünland- und Ackerflächen, Grünanlagen, Klein-
gartenanlagen und Friedhöfen sowie Feuchtbrachen und Feuchtwiesen in den Auen von Tie-
fenbach und Rahmkebach hat der Raum ein abwechslungsreiches Landschaftsgefüge.
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Einige der ökologisch hochwertigen und naturnahen Flächen dienen gleichzeitig als extensiv
genutzte Grünflächen der Erholung. Beispiele hierfür sind der Umweltkulturpark Ostenberg im
Rahmkebachtal und ein kleiner Park im Quellbereich der Deipenbecke. Die angrenzenden
Ortslagen von Groß Barop und Klein Barop haben mit ihrer kulturhistorischen dörflichen Be-
bauung und ihren alten Gehölzen zusätzlich eine hohe Attraktivität.

Der Freiraum setzt sich nach Westen über das Rahmkebachtal und die ausgedehnte Parkanla-
ge südlich der Universitätsstraße fort. Durch den beabsichtigten Rückbau der Universitätsstra-
ße besteht die Chance, diese Erholungsachse durch eine Verknüpfung der beiden Teilräume
weiter zu stärken.

Der Raum wird von der Stockumer Straße gequert und ist dadurch räumlich zerschnitten und
akustisch belastet.

ERHOLUNGSRAUM 4: DELLWIGER UND BÖVINGHAUSER BACHTAL

Der Raum setzt sich aus zwei größeren Offenflächen zusammen, die durch einen schmalen
Grünzug zwischen den Ortslagen Bövinghausen und Lütgendortmund verbunden sind.

Die westliche der beiden Offenflächen liegt im Bövinghausener Bachtal (bzw. Ölbachtal) an der
Stadtgrenze zu Bochum. Hier prägen naturnahe Wäldchen mit Quellaustritten, Hecken sowie
ausgedehnte Röhrichte und feuchte Grünländer das Landschaftsbild.

In der östlichen Offenfläche des Dellwiger Bachtals befindet sich ein großflächiges, abwechs-
lungsreiches Waldgebiet mit naturnahen Buchen- und Eichenwäldern, Tümpeln, Feuchtgebie-
ten und Röhrichtbeständen. Die Waldflächen, insbesondere der Volksgarten, haben Parkcha-
rakter und sind von einem dichten Wegenetz durchzogen. Als siedlungsnahe Erholungsflächen
für die Ortslagen Lütgendortmund und Bövinghausen haben sie eine hohe Bedeutung.

Abbildung 10: Rundblick nach Westen zum Tal des Bövinghausener Baches (Ölbachtal)

Die Hochflächen außerhalb der Talräume werden fast ausschließlich ackerbaulich genutzt. Sie
sind selbst von eher geringem Strukturreichtum, stellen aber Verbindungsflächen zwischen den
abwechselungsreichen Talzügen dar.
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Auf den Hochflächen befinden sich Reiterhöfe, von denen aus verschiedene Reitwege durch
die Bachtäler führen. Die besondere Qualität des Raumes liegt zudem darin, dass hier ver-
gleichsweise geringe verkehrsbedingte Lärmbelastungen auftreten.

Ein wichtiger Zielpunkt für Erholungssuchende ist das Museum im industriehistorischen Ge-
bäude der Zeche Zollern II/IV in Bövinghausen (vgl. Abbildung 7). Von kulturhistorischer Be-
deutung ist weiterhin Haus Dellwig nördlich von Lütgendortmund.

ERHOLUNGSRAUM 5: FREIRAUM ZWISCHEN KIRCHLINDE, HUCKARDE UND BODELSCHWINGH MIT RAHMER WALD

Der Freiraum wird durch in nordsüdlicher Richtung verlaufende lineare Strukturen – Autobahn
A45, vierspurig ausgebaute Mengeder Straße, ausgebaute Emscher – in vier Teilbereiche zer-
schnitten.

Der für Erholungssuchende attraktivste Bereich ist der Rahmer Wald, der aufgrund seines aus-
geprägten Rad-, Wander- und Reitwegenetzes und seiner Siedlungsnähe gut von den Ortsla-
gen Westerfilde und Huckarde aus zu erreichen ist. Die zum Teil durch feuchte Standortver-
hältnisse geprägten Waldflächen werden vom Gewässerlauf des Nettebaches und seinen in
den Oberläufen naturnahen Zuflüssen durchzogen. Im Westen befindet sich das Naturschutz-
gebiet Mastbruch mit feuchten Waldflächen und einem Bergsenkungsgewässer. Es ist auf-
grund seiner Siedlungsnähe einem hohen Erholungsdruck ausgesetzt. Zum Schutz störungs-
empfindlicher Lebensräume gilt es hier, die Erholungsnutzung so zu lenken, dass das Gebiet
erlebbar bleibt, ohne die artenreiche Pflanzen- und Tierwelt zu beeinträchtigen.

Weitere Wälder an der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel (Bodelschwingher Wald) haben durch
naturnahe Bachläufe und tief eingeschnittene Siepen ebenfalls besondere landschaftliche Qua-
litäten. Auf Castrop-Rauxeler Stadtgebiet schließt ein Golfplatz an. Das Kulturdenkmal und
Wasserschloss Bodelschwingh mit seinen alten Gehölzen ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Er-
holungssuchende, der jedoch durch die Nähe zur Autobahn eine Beeinträchtigung erfährt.

Abbildung 11: Wälder mit hoher Reliefenergie und Offenlandschaften in der flachen Emscher-
niederung
Links: Tief eingeschnittene, naturnahe Siepen im Bodelschwingher Wald
Rechts: Elemente der Emscherniederung: blütenreiche Feuchtbrache im Vorder-
grund, alte Silberweiden am Ellinghauser Feldbach im Hintergrund
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Westlich des Erholungsraumes in der Ortslage Huckarde befindet sich die Kokerei Hansa als
Bestandteil der „Route der Industriekultur“. Die Kokerei Hansa verkörpert durch ihr Erschei-
nungsbild einen enormen Symbolwert und ist ein wertvoller Zeuge alter „rauchiger“ Industrie-
zeiten.

Die kleinen historischen Ortslagen von Niedernette, Obernette und Ellinghausen weisen mit
ihren alten, gehölzumstandenen Höfen, mit Obstwiesen und Hecken einen dörflichen Charakter
auf. Schöne Blickbeziehungen ergeben sich westlich von Westerfilde in Richtung Südosten in
die Niederung der Emscher.

ERHOLUNGSRAUM 6: BRECHTENER NIEDERUNG MIT DEN WALDGEBIETEN GRÄVINGHOLZ UND SÜGGEL

Der Erholungsraum wird von Ost nach West durch die Autobahn A2, von Nord nach Süd durch
die B54 (Evinger Straße) und die Brechtener Straße zerschnitten und großflächig verlärmt. Die
B236 begrenzt den Raum nach Osten. Vergleichsweise lärmarme Bereiche als siedlungsnahe
Ruhezonen befinden sich noch südwestlich der Ortslage Brechten.

Nördlich der A2 liegt die vielfältige Kulturlandschaft der Brechtener Niederung, eine mit Hecken,
Einzelbäumen und Obstgehölzen durchsetzte Wiesenlandschaft an den Oberläufen von Dorf-
bach und Süggelbach.

Abbildung 12: Elemente der Kulturlandschaft der Brechtener Niederung
Links: Holthauser Bach als Wiesenbach, im Hintergrund das Grävingholz
Rechts: Großseggenried am Süggelbach

Südlich der Autobahn befinden sich mit Grävingholz und Süggel zwei der größten zusammen-
hängenden Waldflächen im nördlichen Stadtgebiet, denen daher eine sehr hohe Bedeutung für
die Naherholung zukommt. Die naturnahen Altbuchenbestände sind mit Wegen, Pavillons etc.
parkartig erschlossen. Sie werden von der Evinger Straße durchschnitten. Im Grävingholz sind
mehrere Einzelbäume aufgrund ihres Alters als Naturdenkmal geschützt.

Östlich der Wälder schließt sich das Feuchtgebiet Kemminghausen „Auf dem Brink“ im Tal des
Süggelbaches an, das aufgrund seiner Vielzahl an wertvollen Feuchtlebensräumen als Natur-
schutzgebiet gesichert ist.
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Eingebettet in diese Landschaft liegen die Ortslagen von Brechten, Holthausen und Kemming-
hausen mit ihren bäuerlich geprägten Siedlungsstrukturen. Mit alten, zum Teil unter Denkmal-
schutz stehenden Fachwerkhäusern, alten Hofanlagen, farbenfrohen Bauerngärten, ortsbild-
prägendem Baumbestand, Obstwiesen und offen verlaufenden Fließgewässern sind sie von
hoher Attraktivität.

Der gesamte Landschaftsraum wird als Erholungsgebiet stark genutzt. Insbesondere die Wäl-
der sind für die Erholung gut erschlossen. Die Reiterhöfe von Holthausen mit dem umgebenden
Reitwegenetz stellen zudem ein attraktives Erholungsangebot dar.

ERHOLUNGSRAUM 7: KÖRNEBACHTAL, BUSCHEI UND KURLER BUSCH

Im Freiraum nördlich von Kurl liegen die großen Waldbereiche Kurler Busch und Buschei. Zu-
sätzlich wird die ansonsten ackerbaulich genutzte Landschaft durch verschiedene kleine Bu-
chen- und Eichenwäldchen gegliedert und erhält dadurch einen parkartigen Charakter. Der
Landschaftsraum wird von vielen erholungssuchenden Menschen genutzt, wobei die Waldbe-
reiche eine besondere Anziehungskraft ausüben. Insofern sind die vorhandenen Schutzgebiete
hier bereits einem hohen Besucherdruck ausgesetzt, der zu möglichen Konflikten mit den Zie-
len des Arten- und Biotopschutzes führen kann.

Von hoher Strukturvielfalt ist das Tal der Alten Körne. Der Bachlauf ist in Teilen naturnah und
wird von alten Silberweiden und Schwarzerlen begleitet. Wiesen – zum Teil wertvolle naturnahe
Feuchtwiesen – durchsetzt mit Einzelbäumen prägen ein vielfältiges Landschaftsbild.

Der schmale, siedlungsnahe Korridor im Westen des Freiraumes (nördlich der Bundesbahn-
strecke) stellt für die Anwohner der Ortslage Scharnhorst eine wichtig Grünverbindung zum
Außenbereich in das Tal der Alten Körne her.

Von Lanstrop nach Süden ergeben sich aufgrund des zum Körnetal abfallenden Reliefs attrak-
tive Blickbeziehungen. Das Kulturdenkmal Haus Kurl sowie der charakteristisch geformte und
weithin sichtbare Wasserturm „Lanstroper Ei“ stellen die kulturhistorischen Wahrzeichen des
Raumes dar.

Durch die Bundesbahnstrecke Dortmund-Hamm ist die Waldfläche Buschei vom Kurler Busch
abgetrennt und für Erholungssuchende von Norden her nur bedingt erreichbar. Die westlich an
den Wald angrenzenden Offenflächen wurden militärisch genutzt und sind derzeit nicht zu-
gänglich.

Im Freiraum liegen die kleinen Orte und landwirtschaftlichen Hofanlagen von Ostfeld, Grevel
und Bönninghausen. Sie sind mit hofnahen Einzelbäumen, Baumgruppen, Hecken und Obst-
wiesen in die Landschaft integriert. Kopfbäume prägen als wertvolle Kulturlandschaftselemente
die feuchte Niederung südlich von Lanstrop.

Die Bedeutung des Raumes für die Erholung liegt vor allem in seiner Siedlungsnähe und dem-
zufolge guten Erreichbarkeit sowie seiner hohen Erlebnisqualität begründet. Dem Raum kommt
als Bestandteil des Regionalen Grünzuges G („Seseke Landschaftspark“) eine regionale Be-
deutung für die Freiraumversorgung zu.
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4 Ziele und Planungshinweise

4.1 Leitlinien für die Umweltentwicklung in Dortmund

Die Stadt Dortmund hat bereits in der Vergangenheit in vielfältiger Form ihre Absicht deutlich
gemacht, eine ökologisch orientierte Stadtplanung zu betreiben. Die diesbezüglich formulierten
flächennutzungsplanrelevanten Zielsetzungen fließen in die Entwicklung von Umweltzielen im
Rahmen des Umweltplans ein.

So wurden im Zusammenhang mit der derzeit betriebenen Neuaufstellung des Gebietsent-
wicklungsplans und des Flächennutzungsplans umweltrelevante Zielsetzungen formuliert19.
Demnach sollen auf der Ebene der regionalen und kommunalen Planung planerische Voraus-
setzungen entwickelt werden, die eine nachhaltige Siedlungs- und Umweltentwicklung unter
Einbeziehung des Vorsorgeprinzips gewährleisten.

Für das Dortmunder Stadtgebiet existieren bereits ein Leitbild sowie Leitlinien für die Freiraum-
entwicklung (vgl. STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1998). Diese gehen von der Überlegung aus,
dass die Freiräume im Stadtgebiet unterschiedlich hohe Funktionen für den Naturhaushalt und
das Landschaftsbild aufweisen. Sie sind damit auch unterschiedlich qualifiziert für verschiedene
Nutzungsansprüche. Umweltbezogene Leitbilder und Leitlinien dienen einer Steuerung dieser
Nutzungsansprüche und stellen diesbezüglich ein zentrales Element einer vorsorgeorientierten
und umweltgerechten Stadtentwicklung dar.

Das Leitbild bzw. die Leitlinien stellen schwerpunktmäßig auf die Entwicklung eines zusam-
menhängenden Freiraumsystems unter besonderer Berücksichtigung der Siedlungsrandzonen
ab. Resultierend aus dem Grundverständnis, dass durch eine gesamtstädtische Verknüpfung
offener, grünbestimmter Räume des Innen- und Außenbereichs die stadtökologischen, nut-
zungsorientierten und stadtgliedernden Wirkungen und Leistungen bedeutend gesteigert wer-
den können, wurde hierfür ein radial-konzentrisches Freiraummodell entwickelt, an dem sich
die zukünftige Freiraumentwicklung orientieren soll.

Darauf aufbauend wurde das folgende gesamtstädtische Leitbild formuliert und durch Leitlinien
künftigen Handelns konkretisiert, die auf der konkreten Freiraumsituation und den spezifischen
Problemstellungen des Dortmunder Stadtgebietes basieren.

                                               
19 vgl.: STADT DORTMUND – PLANUNGSAMT (2001): Startveranstaltung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans,

STADT DORTMUND – UMWELTAMT (2000): Stellungnahme zur Neuaufstellung des GEP am 20.11.2000
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Leitbild

Ein durchgängiger Freiraum im gesamten Stadtgebiet, der unter Berücksichtigung des Radial-
Konzentrischen Freiraummodells eine Freiraumversorgung gewährleistet, die in Qualität und Di-
mension sowohl den Anforderungen an gesunde und sozialverträgliche Lebensverhältnisse ent-
spricht, als auch die nachhaltige Entwicklung ökologischer Potenziale und Ressourcen sicher-
stellt.

⇓
Leitlinien

Erhaltung und Verbesserung der stadtstrukturierenden Funktion des Freiraums

Sicherung und Optimierung von Freiräumen zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des
gesamtstädtischen Freiraums

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung

Erhaltung und Förderung der charakteristischen Eigenart der unterschiedlichen natur- und
kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebietes

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Definition des Siedlungsrandes

Sicherung ausreichend dimensionierter und erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräume
für die Erholung

Verringerung der Grundbelastung sowie Verbesserung des Gebrauchswertes und der
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem Entwicklungspotenzial für die Erholung

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit
von Boden, Wasser, Klima und Luft

Verringerung der Grundbelastung und Optimierung der Nutzungsform von Freiräumen zur
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit und zum Schutz der Funktionen
von Boden, Wasser, Klima und Luft für den Naturhaushalt

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weitgehend zusammenhängender Freiraumbereiche als
Regenerationsräume für die Tier- und Pflanzenwelt

Verringerung der Grundbelastung und Aufwertung von Freiräumen mit hohem Entwicklungspotenzial
für den Biotop- und Artenschutz

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur Förderung der Wechselbeziehungen zwischen
ökologisch bedeutsamen Freiräumen
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Für die Konkretisierung der Leitlinien wurden die Freiraumbereiche des Dortmunder Stadtge-
bietes in acht „Teilräume“ unterteilt. Dafür wurden Umweltqualitätsziele formuliert, die schwer-
punktmäßig auf das Stadt- und Landschaftsbild sowie auf die Freiraumversorgung, auch im
Hinblick auf eine Förderung der Erholungsfunktion, abstellen. Die Umweltmedien Boden, Was-
ser, Klima, Luft sowie Tiere und Pflanzen werden nachrangig berücksichtigt. Eine räumliche
Konkretisierung und Operationalisierung der Umweltqualitätsziele in Form von Planungshinwei-
sen und Handlungsempfehlungen erfolgte bisher nicht.

Mit dem Umweltplan steht nun eine aktuelle und flächendeckende Bestandsaufnahme und Be-
wertung der Funktionen von Freiräumen und Siedlungsbereichen für die verschiedenen Um-
weltmedien zu Verfügung. Darauf aufbauend wird im Folgenden eine zielgerichtete Neuabgren-
zung der „Teilräume“ in Form von Raumeinheiten, eine Weiterentwicklung der bestehenden
Umweltqualitätsziele, eine Ausdehnung auf die Siedlungsbereiche sowie, in einem weiteren
Arbeitsschritt, eine Verräumlichung und Konkretisierung in Form von Planungshinweisen vor-
genommen.

4.2 Abgrenzung homogener Raumeinheiten und Entwicklung von Umweltzielen

Die im Folgenden abgeleiteten Umweltziele basieren auf der Abgrenzung homogener Raum-
einheiten innerhalb des Dortmunder Stadtgebietes. Grundlage hierfür stellt die bereits vorhan-
dene Abgrenzung von acht „Teilräumen“ dar, die im Rahmen der Entwicklung von Leitbildern
und Umweltzielen für die Freiräume des Stadtgebietes vorgenommen wurde (STADT DORTMUND
– UMWELTAMT 1998). Diese Freiraumbereiche wurden für den Umweltplan um die jeweils zuge-
hörigen Innenbereiche erweitert und zum Teil weiter unterteilt; zusätzliche, überwiegend durch
Siedlungsbereiche geprägte Raumeinheiten wurden ergänzend aufgenommen.

Die Abgrenzung der Raumeinheiten orientiert sich dabei zum einen an der naturräumlichen
Gliederung des Stadtgebietes (vgl. Kapitel 2.2), zum anderen an der kulturhistorischen Eigenart
bzw. der Art und Intensität der anthropogenen Überprägung auf der Grundlage der Biotop- und
Nutzungstypenkartierung (vgl. Kapitel 2.1). Überdies wurden verschiedene Informationen aus
der Bestandsaufnahme der Umweltbereiche berücksichtigt.

Dabei steht je nach naturräumlicher oder siedlungsstruktureller Ausgangssituation der eine
oder andere, die jeweilige Raumeinheit besonders prägende Umwelt- oder Nutzungsaspekt bei
der Abgrenzung im Vordergrund. So orientiert sich die Abgrenzung der Raumeinheit „Waldband
Ardeygebirge“ schwerpunktmäßig an den naturräumlichen Gegebenheiten und der Ausdeh-
nung von Waldbereichen; die Abgrenzung des „Hochverdichteten Stadtzentrums“ oder der
„Östlichen Stadtrandzone“ orientiert sich im Unterschied dazu überwiegend an der Struktur und
Dichte der Bebauung.

Die Raumeinheiten weisen insgesamt jeweils eine sowohl naturräumlich, als auch hinsichtlich
ihrer anthropogenen Überprägung relativ homogene Struktur auf.
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Es ergeben sich so zwölf in Abbildung 13 dargestellte Raumeinheiten, für die in den Kapiteln
4.2.1 bis 4.2.12 zunächst Umweltziele für eine verträgliche Raumentwicklung erarbeitet werden.
Eine Konkretisierung und Verräumlichung dieser Umweltziele erfolgt in Kapitel 4.3 sowie in
Karte 10 in Form von Planungshinweisen und Maßnahmenempfehlungen für die räumliche
Planung.

Abbildung 13: Abgrenzung von Raumeinheiten für die Entwicklung von Umweltzielen
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4.2.1 Wasserachse Dortmund-Ems-Kanal

STICHWORTE

• Achse zwischen Innenstadt und Freiraum
• Erholungsfunktion
• Wassergebundene Freizeitaktivitäten
• Sekundärlebensraum Halde Ellinghausen

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit umfasst den parallel zum Emschertal
verlaufenden Dortmund-Ems-Kanal und die daran angrenze
chen.

Der Kanal ist geeignet für wassergebundene Erholungsaktivi
weiteren, für die intensive Erholungsnutzung geeigneten Was
eine besondere Bedeutung hat. Zudem stellt er eine bedeut
hoch verdichteten Bereiche der nördlichen Innenstadt mit dem
verknüpft.

Abbildung 14: Halde Ellinghausen (links) und Dortmund-Ems-

Die Nutzungsstruktur des Raumes ist sehr heterogen: An Ac
wachsenen dörflichen Siedlungsbereich Schwieringhausen im
halde Ellinghausen und eine nach Süden hin zunehmend d
bis hin zu vollständig versiegelten Industrie- und Hafenanlage

Angrenzend an den Dortmund-Ems-Kanal befindet sich der g
mit verschiedenen Sporteinrichtungen bereits einen bedeute
stellt und als Fläche mit hoher ökologischer Bedeutung im Sta
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Die jungen Brachen der Halde Ellinghausen weisen ebenfalls eine Bedeutung für den Biotop-
und Artenschutz auf. Die Halde stellt einen großen, relativ ungestörten Freiraum mit räumli-
chem Bezug zum Naturschutzgebiet „Im Siesack“ dar und hat eine Bedeutung als Nahrungs-
habitat, Winterquartier und Bruthabitat für zahlreiche gefährdete Vogelarten.

LEITBILD

Der Dortmund-Ems-Kanal sollte als Freiraumschneise für die Erholung erhalten bleiben, in sei-
ner Funktion für das Stadt- bzw. Landschaftsbild aufgewertet und im Hinblick auf die Erho-
lungs-Infrastruktur optimiert werden.

UMWELTZIELE

 Freihalten eines beidseitig mindestens 100 m breiten Freiraumkorridors von Bebauung;
ausreichende Eingrünung angrenzender Bebauung, um den Charakter als Freiraumverbin-
dung zu erhalten;

 Stärkung der siedlungsgliedernden, landschaftsbildprägenden Funktion durch Grüngestal-
tung im Kanalumfeld;

 Gewährleistung der Nutzbarkeit der kanalbegleitenden Unterhaltungswege als Fuß- und
Radwege; Anbindung des Fuß- und Radwegenetzes an die Innenstadt und den Hafenbe-
reich; Förderung der Erlebbarkeit des Hafens;

 Die Halde Ellinghausen besitzt aufgrund ihrer Lage zwischen dem Naturschutzgebiet „Im
Siesack“ und dem Tal des Holthauser Baches eine Bedeutung für den Biotopverbund. Die
ökologisch hochwertigen Sekundärlebensräume sind bei der Entwicklung der Halde zu ei-
nem Güterverkehrszentrum zu berücksichtigen.
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4.2.2 Feld-Wald-Landschaft Brechten /
Grävingholz

STICHWORTE

• Große Freiräume mit hoher landschaftlicher Qualität
• Kleinteilige Nutzungsstruktur mit Relikten bäuerlicher

Kulturlandschaft
• Ökologisch wertvolle Feuchtgebiete und Waldflächen
• Prägende Bachsysteme
• Zum Teil hohe Standortpotenziale für den Naturschutz

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit liegt im Bereich der Derner Höhen innerhalb
Hellweggebiet. Das Gelände senkt sich sanft in nördlicher R
NN ab.

Abbildung 15: Hof mit alten Gehölzen in Brechten

Der östliche Teil des Gebietes wird durch das Bachsystem
entwässert, der westliche Teil durch die Bachsysteme des Ih
Emscher. Die Oberläufe der auf der Höhenkuppe entsprin
noch in naturnahem Zustand erhalten. Die übrigen Bachabsch
Gräben ohne oder nur mit wenigen Gehölzen ausgeprägt. D
überwiegenden Teil seiner Fließstrecke vor wenigen Jahren r
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Teilweise kommen grundwasserbeeinflusste Gleyböden sowie nährstoffärmere wechselfeuchte
Böden vor, die besondere Standortpotenziale aufweisen.

Der Raum ist durch eine kleinteilige Nutzungsstruktur geprägt. Im Süden liegt der zusammen-
hängende Laubwaldkomplex Grävingholz–Süggel mit naturnahen Quellbächen. Östlich schließt
sich das wertvolle Feuchtgebiet Kemminghausen „Auf dem Brink" an.

Innerhalb des Raums liegen der historisch gewachsene Ortskern von Brechten sowie zwei
landwirtschaftliche Hofstellen (Kemminghausen und Holthausen) mit Resten einer bäuerlichen
Kulturlandschaft (strukturreiche Grünlandbereiche und Obstwiesen). Westlich und südlich des
Brechtener Ortskerns schließen sich neuere Wohngebiete an. Die Autobahn A2 und die ausge-
baute B236n zerschneiden die Landschaft und den Ort Brechten. Die Ackerflur ist durch Ge-
hölzstrukturen, wie Hecken und Feldgehölze sowie durch Bachläufe gegliedert.

Insgesamt ist die Raumeinheit noch vergleichsweise wenig durch die für den Verdichtungsraum
typischen Zersiedlungserscheinungen geprägt. Sie weist eine hohe Bedeutung für den Natur-
haushalt sowie besondere landschaftliche Qualitäten und demzufolge auch eine große Bedeu-
tung für die landschaftsbezogene extensive Erholung auf.

Die Raumeinheit enthält bereits charakteristische Elemente des Münsterlandes und stellt in
enger Verknüpfung mit den Freiflächen um den Dortmund-Ems-Kanal die Verknüpfung zum
überregionalen Freiraumsystem dar.

LEITBILD

Insgesamt sollten die landschaftlichen und ökologischen Qualitäten des Teilraumes erhalten
und optimiert, die vorhandenen Belastungen und Beeinträchtigungen soweit wie möglich ge-
mindert bzw. beseitigt werden.

UMWELTZIELE

 Erhalt und Weiterentwicklung der noch vorhandenen Reste bäuerlicher Kulturlandschaft;

 Erhalt der strukturreichen, durch traditionelle landwirtschaftliche Nutzungsformen geprägten
Ortsränder insbesondere des alten Ortskerns von Brechten; Vermeidung weiterer baulicher
Entwicklung in diesen Bereichen;

 Aufwertung strukturarmer Ortsränder neuer Wohnsiedlungsbereiche;

 Erhaltung der naturnahen Fließgewässerabschnitte und Aufwertung bzw. Optimierung der
naturferneren Abschnitte durch Renaturierungsmaßnahmen;

 Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung insbesondere im Umfeld der Oberflächenge-
wässer und Wälder sowie im Bereich nährstoffarmer, wechselfeuchter Böden;

 Vergrößerung und Arrondierung vorhandener Waldflächen zur Verbesserung ihrer Leis-
tungsfähigkeit für den Naturhaushalt sowie zur Verminderung des Nutzungsdrucks;

 Anlage wirksamer Immissionsschutzpflanzungen bzw. Errichtung von Lärmschutzwällen
bzw. –wänden an den Verkehrsbändern zur Verbesserung der Erholungsfunktion;

 Erhalt und ökologische Optimierung der Waldflächen.
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4.2.3 Landschaftsraum der Industriekultur um
Scharnhorst und Lanstrop

STICHWORTE

• Großflächige Bergsenkungsgewässer (Lanstroper
See) mit ökologisch wertvollen Feuchtgebieten

• Prägende Relikte der Industriekultur
• Zahlreiche gliedernde Gehölzstrukturen und Waldreste
• Tal der Alten Körne mit Erholungsfunktion und ökolo-

gischen Qualitäten

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit liegt überwiegend im Bereich der Kamene
räumlichen Haupteinheit Hellweggebiet. Das Gelände umfa
verlaufenden Höhenzug von bis zu 100 m über NN und senk
seketal, nach Süden zum Körnetal bis auf 50 bis 60 m übe
durch Bergsenkungen und durch die Erhebung der Mülldepon

Naturnahe Bachabschnitte finden sich innerhalb des Teilraum
Ramsloher Bach, Kurler Bach und an der Alten Körne. Der B
Der neu angelegte Körnebach verläuft geradlinig als kana
nach Nordosten durch das Hellwegtal. Nördlich davon verläu
weniger in ihrem natürlichen Bachbett. Der in den Körnebach
ebenfalls als Abwasserkanal ausgebaut.

Abbildung 16: Lanstroper Ei (links) und Bergsenkungsgewäss

Innerhalb des Raumes liegen die Ortslagen Derne, Lanstrop
tene, historisch gewachsene Ortskerne mit intakten, durch 
formen geprägten Ortsrändern existieren in dieser Raumei
Landschaft hier noch relativ wenig von Zersiedlungserschein
che kleinere Gehölzstrukturen sowie durch Waldreste geglied
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Landschaftsprägend wirken weiterhin die großflächigen und ökologisch hochwertigen flachen
Bergsenkungsgewässer westlich von Lanstrop und die als Kulturdenkmäler geschützten Relikte
industrieller Nutzung (Lanstroper Ei, Fördertum der Zeche Gneisenau). Störend für das Land-
schaftsbild sowie durch Lärm- und Geruchsbelastungen wirkt die Mülldeponie.

Aufgrund des oberflächennah anstehenden Grundwassers finden sich neben dem Lanstroper
See weitere kleinere Feuchtgebiete als wertvolle Rückzugsräume für spezialisierte Tier- und
Pflanzenarten.

Der Teilraum liegt fast vollständig im Bereich des regionalen Grünzugs G („Seseke Land-
schaftspark“) und hat somit regionale Bedeutung für die Erholung als Element des Emscher
Landschaftsparks.

LEITBILD

Insgesamt sollte das kleinteilige Nutzungsmosaik des Teilraumes, auch im Hinblick auf die Er-
holungsnutzung erhalten bleiben. Eine weitere Siedlungsentwicklung sollte nur begrenzt zuge-
lassen werden, um ein Zusammenwachsen der Ortslagen zu vermeiden. Die vorhandenen öko-
logisch hochwertigen Waldflächen und Feuchtbereiche sind zu optimieren und untereinander zu
vernetzen.

UMWELTZIELE

 Erhaltung wichtiger Grünzüge, um ein Zusammenwachsen der Ortslagen Derne und
Scharnhorst sowie Scharnhorst und Brackel zu vermeiden;

 Erhaltung und ökologische Optimierung der vorhandenen Waldflächen z.B. durch Schutz-
ausweisung als LB oder NSG, Umwandlung in bodenständigen Laubwald, Erhaltung der
Laubholzbestockung sowie von Althölzern, Entfernung nicht bodenständiger Gehölze (Lär-
che, Pappel, Roteiche, Fichte), Waldmantelentwicklung, Naturnahe Waldbewirtschaftung;

 Schutz empfindlicher und ökologisch hochwertiger Bereiche durch Steuerung der Erho-
lungsnutzung (Anlage bzw. Beseitigung von Wegen, Anlage von Hecken als Betretungshin-
dernisse);

 Vernetzung der für den Biotop- und Artenschutz hochwertigen und teilweise bereits unter
Schutz stehenden Bereiche;

 Stabilisierung des Gewässersystems durch Renaturierung von Gewässerläufen sowie durch
Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung und Anreicherung der Uferrandstreifen mit Ge-
hölzen;

 Möglichst weitgehende Vermeidung einer weiteren Ausdehnung der Siedlungsbereiche in
die Landschaft, Vorrang Innenverdichtung und behutsame Ortsrandarrondierung vor Sied-
lungserweiterung;

 Einrichtung von Pufferzonen insbesondere im Umfeld von Schutzgebieten und hochwerti-
gen Biotopstrukturen, um die Eutrophierung durch intensive landwirtschaftliche Nutzung zu
reduzieren.
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4.2.4 Offene Feldflur Hellwegtal

STICHWORTE

• Ausgeräumte Ackerflur
• Ertragreiche Böden
• Großer gering verlärmter Freiraum

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit umfasst das Dortmunder Hellwegtal und
den Dortmunder Rücken innerhalb der naturräumlichen
Haupteinheit Hellweggebiet. Das Gelände senkt sich von S
150 m auf ca. 60 m über NN zum Körnetal hin, nach Süden a
tal hin ab.

Das Gebiet wird zur Körne hin von zahlreichen, überwiege
meist nur temporär wasserführenden Gräben entwässert.

Insbesondere der südliche Teil des Raumes ist durch sehr 
weise mit Übergängen zu Schwarzerden auf Löss gekenn
durch eine ausgeräumte, intensiv genutzte Ackerflur geprägt.
ein Übergang zu weniger ertragreichen grund- und stauwasse

Abbildung 17: Ausgeräumte Ackerflur des Hellwegtals

Die weitgehend naturferne Landschaft ist nur durch wenige 
gliedert, so dass über die ausgeräumte Ackerlandschaft ung
lich sind, die einen gewissen landschaftlichen Reiz des Raum
typische und kulturhistorisch bedeutsame Besonderheit stellt 
ausschließlich grünlandgenutztes, durch zahlreiche Niederhe
der Ackerlandschaft.

Innerhalb der Ackerflur liegt ein bereits weitgehend zusamm
laufendes Siedlungsband, bestehend aus den Ortslagen As
Ortsrand von Wickede befindet sich ein großflächiges Gewer
Raums schließt sich der Flughafen an sowie die Ortslage Sö
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schertals fortsetzt. Daher wurde dieser Bereich mit in die Raumeinheit aufgenommen, die da-
durch zweigeteilt ist.

Die Bedeutung der Raumeinheit für den Biotop- und Artenschutz ist, mit Ausnahme der weni-
gen vorhandenen Gehölzstrukturen, gering.

LEITBILD

Aufgrund der sehr hohen natürlichen Ertragsfähigkeit der Böden ist der Raum als landwirt-
schaftlich geprägte Kulturlandschaft zu erhalten und zu entwickeln. Ein vollständiges Zusam-
menwachsen der Ortslagen Asseln und Wickede sowie Asseln und Brackel ist zu vermeiden.

UMWELTZIELE

 Erhaltung der Weite des Raumes mit seinen ungehinderten Blickbeziehungen;

 Aufwertung der landschaftlichen Qualität durch Arrondierung und Eingrünung der Ortsrän-
der  in  nördlicher  und  südlicher  Richtung  sowie  durch  Anreicherung  der  ausgeräumten
Ackerflur mit Heckenstrukturen, auch mit dem Ziel einen Biotopverbundkorridor herzustel-
len;

 Vollständiger Ausschluss jeglicher weiterer Bebauung der Siedlungsbereiche von Asseln
und Wickede nach Osten und Westen, um ein weiteres Zusammenwachsen der Ortslagen
zu vermeiden; langfristig sollte auf eine Rücknahme der Bebauung entlang der Straße zwi-
schen Asseln und Wickede hingearbeitet werden;

 Erhaltung der wenigen, ökologisch hochwertigen und landschaftsgliedernden Gehölzstruk-
turen und Waldreste; Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung im Umfeld der Waldflä-
chen und Entwicklung von Waldrandzonen;

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Einrichtung von grünlandgenutzten
Uferrandstreifen am Ostholzsiepen, Grüningsbach, Asselburggraben und Kohlbach;

 Erhaltung und Optimierung des kulturhistorisch und ökologisch bedeutsamen Bereiches
„Alte Märsch“ durch Ausweisung als geschützter Landschaftsbestandteil; Ergänzung und
Pflege der Hecken.
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4.2.5 Ökologische Achse Emscheraue

STICHWORTE

• Als Schmutzwasserlauf technisch ausgebaute
Emscher

• Hohes Potenzial als Freiraumachse mit Freizeit- und
Erholungsfunktionen sowie Biotopverbundfunktion

• Relikte auentypischer Lebensräume

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit umfasst die Emscheraue sowie beglei-
tende randliche Freiflächen und zieht sich als zusammenhä
Breite durch das gesamte Stadtgebiet.

Die Emscher ist als offen geführter Abwasserkanal naturfre
gegenüber der Umgebung eingetieft. Die Ufer sind teilwe
stadtbildprägenden Gehölzbeständen gesäumt. Ein 1.900 m
unterhalb des Stahlwerkes Phoenix verrohrt. Am Westfalenp
ger renaturierter Abschnitt mit Röhrichtbeständen im Bachbe

Abbildung 18: Emscher bei Mengede

Abschnittsweise reichen Wohnbebauung, Gewerbe und Ind
lauf. Auf einem Großteil der Fließstrecke befindet sich be
500 m breiter Freiraumkorridor mit Acker, Grünland, Hau
Grünanlagen, Halden, Brachen und kleinen Waldresten.
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Auentypische Vegetationsstrukturen in Form von Feuchtwäldern und –wiesen finden sich im
Mündungsbereich des Schwieringhauser Baches. Die Flächen stehen bereits unter Natur-
schutz. Ein weiterer Bereich mit ökologisch hochwertigen Flächen größerer Ausdehnung findet
sich am Bolmkebach auch im Zusammenhang mit dem nahegelegenen Westfalenpark und
dem renaturierten Emscherabschnitt.

Die Emscher wird teilweise von einem Fuß- und Radweg begleitet, welcher für die siedlungsna-
he Erholung, als Wegebeziehung zu den innerstädtischen Grün- und Sportflächen sowie zum
Außenbereich von großer Bedeutung ist. Die Emscheraue stellt eine wichtige Freiraumachse
dar, die die Siedlungsbereiche mit dem landschaftsbezogenen Freiraum verknüpft.

Insgesamt liegt die Bedeutung der „Ökologischen Achse Emscheraue“ weniger in ihrer derzeiti-
gen ökologischen Wertigkeit, als vielmehr in ihrem Entwicklungspotenzial. Nach erfolgtem Um-
bau des Emschersystems kann die Aue zum ökologischen Rückgrat eines durchgängigen Bio-
topverbundsystems entwickelt werden und zugleich aufgrund ihrer Lage im hoch verdichteten
Bereich eine wichtige Funktion für die wohnungsnahe Freiraumversorgung erfüllen.

LEITBILD

Die derzeit naturfern ausgebaute, überwiegend der Schmutzwasserableitung dienende Em-
scher sollte soweit wie möglich wieder als stadt- bzw. landschaftsprägendes Element erlebbar
gemacht sowie hinsichtlich ihrer Funktionen für den Naturhaushalt verbessert werden.

UMWELTZIELE

 Erhaltung, Sicherung und Entwicklung aller Reste auentypischer Lebensräume in der Em-
scheraue; Anlage von Pufferzonen durch Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung;

 Freihaltung aller noch verbliebenen Freiflächen in der Emscheraue von Bebauung, Versie-
gelung und infrastrukturellen Einrichtungen;

 Umbau der Emscher hin zu einem möglichst naturnahen Zustand mit hoher Qualität für die
Erholungsnutzung;

 Stärkung der Fließgewässerzuläufe zur Emscher als Elemente des Biotopverbundsystems
durch ökologischen Gewässerumbau;

 Stärkung der Emscher als Element im Biotopverbundsystem durch Entwicklung gewässer-
typischer Lebensräume;

 Abbau der Trennungswirkung querender Straßen durch Querschnittsreduzierung bzw.
Rückbau sowie Rückbau nicht mehr genutzter Bahnanlagen;

 Entsiegelung brachfallender gewerblich bzw. industriell genutzter Flächen; Offenlegung der
Emscherverrohrung im Bereich des Stahlwerkes Phoenix;

 Rückgewinnung natürlicher Retentionsräume bzw. Überschwemmungsgebiete; Förderung
extensiver Grünlandnutzung im Auenbereich;

 Aufbau eines durchgängigen Fuß- und Radweges entlang der Emscher.
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4.2.6 Waldband Ardeygebirge

STICHWORTE

• Abwechslungsreiches Relief
• Große zusammenhängende Waldflächen im Wechsel

mit strukturreicher Kulturlandschaft
• Bedeutsame Funktionen für den Arten- und Biotop-

schutz
• Hohe Erholungseignung
• Zerschneidung und Verlärmung durch Verkehrswege

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit umfasst große Teile des Ardeygebirges inne
einheit Sauerländisches Unterland. Es handelt sich um eine 
schaft mit Höhenlagen bis zu 260 m über NN. Nach Süden 
zum Ruhrtal hin mit zum Teil anstehenden Felswänden ausge
von zahlreichen Tälern zerklüftete Hangbereiche zunächst 
schertal ab.

Abbildung 19: Moorwald im Ardeygebirge
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Das Ardeygebirge ist durch einige stark befahrene Verkehrswege – A45, B54, B236 sowie
mehrere Schienenverkehrswege – zerschnitten und verlärmt. In Teilbereichen hat entlang der
Straßen eine ungeordnete Siedlungsentwicklung mit zahlreichen kleinen Splittersiedlungen
eingesetzt.

Der Raum weist aufgrund seines Reliefs, seiner großen zusammenhängenden Waldflächen
und seiner kleinteiligen Nutzungsstruktur hohe landschaftliche Qualitäten auf und ist besonders
gut für die Erholungsnutzung geeignet. Er stellt ein bevorzugtes Ziel der Dortmunder Bevölke-
rung für die Wochenenderholung bzw., für die Bewohner der südlichen Stadtteile, für die Feier-
abenderholung dar. Er hat darüber hinaus auch regionale Bedeutung. Es sind räumliche Bezie-
hungen zum direkt angrenzenden Hengsteysee mit seinen wassergebunden Erholungsaktivi-
täten auf Hagener Stadtgebiet vorhanden. Umso nachteiliger fällt die verkehrsbedingte Lärm-
belastung ins Gewicht.

Schwerpunkt innerhalb des Raumes stellt die extensive landschaftsbezogene Erholung dar. In
Form eines Golfplatzes und eines Campingplatzes sind jedoch großflächige Anlagen auch für
intensive Erholungsnutzung angesiedelt.

LEITBILD

Der Raum sollte in seiner landschaftlich sowie ökologisch hochwertigen Struktur und in seinen
Funktionen sowohl für den Naturhaushalt als auch für die Erholungsnutzung erhalten und opti-
miert werden.

UMWELTZIELE

 Schutz und Erhalt der ökologisch hochwertigen Biotopstrukturen besonders der naturnahen
Fließgewässer und der charakteristischen Bachtäler;

 Erhaltung und ökologische Optimierung der Waldflächen; Umwandlung in bodenständigen
Laubwald durch Erhaltung der Laubholzbestockung sowie von Althölzern; Entfernung nicht
bodenständiger Gehölze (Lärche, Roteiche, Fichte); Waldmantelentwicklung; Naturnahe
Waldbewirtschaftung; Erhaltung von Totholz; Kein Kahlschlag;

 Schutz empfindlicher und ökologisch hochwertiger Bereiche vor einer Übernutzung durch
den Erholungsdruck durch Steuerung der Erholungsnutzung (Anlage bzw. Beseitigung von
Wegen, ggf. Anlage von Hecken als Betretungshindernisse);

 Keine weitere Ausweitung sowie langfristige Rücknahme der außerhalb der zusammenhän-
genden Bebauung liegenden Siedlungssplitter und Straßenrandbebauung;

 Vermeidung weiterer infrastruktureller Erschließungen;

 Verbesserungen der Voraussetzungen für die ruhige Erholung durch Aufbau weiterer Im-
missionsschutzpflanzungen bzw. Errichtung von Lärmschutzwänden bzw. –wällen;

 Keine Errichtung weiterer baulicher Freizeiteinrichtungen für die intensive Erholung;

 Reduzierung der Wegeerschließung innerhalb der Waldflächen.
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4.2.7 Siepenlandschaft Barop / Menglinghausen

STICHWORTE

• Abwechslungsreiches Relief
• Landschaftlich vielfältiger und kontrastreicher Raum
• Siedlungsnahe Erholung

BESCHREIBUNG

Der Teilraum erstreckt sich über die Stockumer Höhe und
die Witten-Hörder Mulde innerhalb der naturräumlichen
Haupteinheit Sauerländisches Unterland. Das Gelände senk
genden Höhenzug am nördlichen Rand des Teilraums zun
Süden hin bis auf ca. 100 m über NN ab. Die übrigen Berei
ges Relief geprägt, das sich durch die breiten Talzüge des R
und Grotenbaches differenziert. Diese Bäche sind überwiege
ausgebaut. Ihre Zuflüsse fallen in der Sommerzeit häufig 
weisen teilweise jedoch ökologisch wertvolle Gehölzbestän
finden sich an den Quellläufen des Rahmkebaches.

Abbildung 20: Flachwellige, durch Gehölze gegliederte Acker

Der Raum ist durch große, landwirtschaftlich genutzte Frei
und die A44 durchschnitten werden. Siedlungsbereiche nehm
ein. Teilweise handelt es sich um alte Hofanlagen mit Re
zungsstrukturen, wie bspw. die landschaftsbildprägende 
holthausen. Andere Freiflächen des Raumes, insbesondere w
räumte Ackerfluren mit geringem Anteil gliedernder Gehölzst

Flächen mit besonderer Bedeutung für den Biotop- und Ar
Bachabschnitte und Siepen, bspw. am Tiefenbach, Breddegr
die teilweise bereits unter Schutz stehen, sowie die zwei Wald

Innerhalb des Raumes liegt der südliche Bereich der Univer
Landschaftspark Rahmkebachtal, der durch sein Relief eines
durch Waldbereiche sowie durch eine extensive Wiesenland
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litäten mit hoher Erholungseignung, als auch, aufgrund artenreicher Wiesen- und Saumvegeta-
tion und geophytenreicher Wälder, eine ökologische Bedeutung aufweist.

Die Halde Menglinghausen stellt mit ihrem grusigen Material einen Sekundärlebensraum mit
besonderen Standortverhältnissen für spezialisierte Pflanzenarten dar. Hier hat sich eine der
artenreichsten Brachen des Dortmunder Stadtgebietes entwickelt.

Der Raum besitzt durch seine zusammenhängenden, radial zum Zentrum hin ausgerichteten
Freiräume eine Bedeutung für die Kaltluftzufuhr in die Innenstadt.

Durch den hohen Freiraumanteil sowie durch die Nähe zur Innenstadt und zu größeren Wohn-
gebieten (Hombruch) besitzt der Raum eine Bedeutung für die Naherholung. Insbesondere die
strukturreichen landwirtschaftlichen Flächen um Großholthausen weisen aufgrund ihrer land-
schaftlichen Qualitäten eine besondere Eignung für die ruhige landschaftsbezogene Erholung
auf. Andere Teile des Raumes weisen durch technische Überformung (Autobahnen und Hoch-
spannungsleitungen) sowie durch fehlende landschaftsgliedernde Elemente Defizite auf.

Insgesamt handelt es sich um einen landschaftlich ausgesprochen vielfältigen Raum, der seine
besondere Eigenart durch eine charakteristische Mischung unterschiedlichster Elemente erhält.
Es finden sich historische Siedlungsstrukturen, offene landwirtschaftlich geprägte Räume, mo-
derne Universitätskomplexe, ungewöhnliche Parkanlagen (Landschaftspark Rahmkebachtal),
besondere Sekundärlebensräume sowie meist mehr oder weniger ausgebaute Bachsysteme.

LEITBILD

Die charakteristische, landwirtschaftlich geprägte großflächige Freiraumstruktur ist zu erhalten
und in ihren Nutzungsmöglichkeiten für die Erholung aufzuwerten. Dabei sollte die Eigenart
historisch gewachsener Ortskerne durch Ergänzung und Optimierung der vorhandenen Relikte
traditioneller landwirtschaftlicher Nutzungsstrukturen betont werden.

UMWELTZIELE

 Renaturierung von Bächen;

 Aufwertung von Ortsrändern, Eingrünung von Hofstellen;

 Anreicherung der strukturarmen Agrarlandschaft westlich der A45 bspw. durch Gehölz-
pflanzungen entlang von Wegen und Straßen sowie Extensivierung landwirtschaftlicher
Nutzung und Baumpflanzungen entlang der Gewässer;

 Optimierung des Wegesystems für die Erholungsnutzung und Anbindung des Raumes an
die Erholungsräume des Ardeygebirges;

 Ökologische Aufwertung der Gewässerränder des Rüpingsbaches und Grotenbaches und
ökologischer Umbau der Bachläufe zur Schaffung von Biotopverbindungen zu den angren-
zenden, ökologisch hochwertigen Waldbereichen im Dortmunder Süden;

 Umsetzung von Regenwasserkonzepten für Baugebiete zur Erhöhung des natürlichen Ab-
flusses der Fließgewässer;

 Rückbau der Universitätsstraße und Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Rahmke-
baches.
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4.2.8 Bachtäler und Höhenrücken im
Dortmunder Westen

STICHWORTE

• Abwechslungsreiches Relief mit prägenden
landschaftstypischen Siepen

• Hoher Siedlungsflächenanteil
• Gliederung durch Grünzüge

BESCHREIBUNG

Der Teilraum erstreckt sich über drei Untereinheiten der
naturräumlichen Haupteinheit Emschergebiet. Das Geländen
licher Höhenzüge im Westen und Süden des Teilraums bis
senkt sich nach Osten und Norden steil zum Emschertal ab.

In die Hangbereiche haben sich die Talsysteme von Rossba
und Bodelschwingher Bach eingetieft. Rossbach, Schmechtin
wiegend naturfremd als Abwasserkanäle ausgebildet; ihre Zu

An Zuflüssen des Nettebaches wurden bereits umfangre
durchgeführt. Die Quellläufe des Bodelschwingher Baches v
bachbegleitenden Quellfluren in landschaftstypischen Siepen
erfolgt jedoch auf einem überwiegenden Teil seiner Fließstrec

Abbildung 21: Bergsenkungsgewässer im NSG Hallerey (links
Bodelschwingher Baches mit begleitenden Que

Die Nutzungsstruktur ist durch einen hohen Siedlungsflächen
raums liegen zahlreiche, teilweise bereits zusammengewa
Gewerbegebiete. Nur wenige Ortslagen haben einen histori
sche traditionelle bäuerliche Nutzungsformen, sind nur noch
Der Raum wird durch Verkehrswege durchschnitten.
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Den Raum durchziehen einige zusammenhängende Grünzüge mit landwirtschaftlicher Nut-
zung, Waldarealen, Gärten und Grünflächen, die sich im Wesentlichen entlang von Bachtälern
orientieren und so ein wichtiges ökologisches Rückgrat darstellen.

Aufgrund des hohen Siedlungsflächenanteils ist der Flächenanteil an schutzwürdigen Lebens-
räumen vergleichsweise gering. Bedeutung für den Naturhaushalt haben die Waldgebiete, die
Bachtäler sowie das Bergsenkungsgewässer Hallerey, das eines der wichtigsten Feuchtgebiete
des Dortmunder Stadtgebietes darstellt. Einige dieser Flächen stehen unter Naturschutz bzw.
werden als Gebiete mit landesweiter Bedeutung eingestuft.

Die Besonderheit und charakteristische landschaftliche Eigenart des Teilraumes ist durch die
Reliefierung sowie durch das Zusammenspiel der Fließgewässer mit den Waldflächen inner-
halb der gliedernden Grünzüge zwischen den Siedlungsbereichen gegeben. Von den Höhen-
zügen aus ergeben sich teilweise beeindruckende Aussichten über das Stadtgebiet.

Die Grünzüge weisen zudem eine große Bedeutung insbesondere zur wohnungsnahen Erho-
lung für die Bewohner der umliegenden Siedlungsbereiche auf. Diesbezüglich fällt zusätzlich
eine vergleichsweise geringe Verkehrslärmbelastung ins Gewicht. Die Freiflächen sind einem
hohen Nutzungsdruck durch Erholungssuchende ausgesetzt, der gleichzeitig ein Konfliktpoten-
zial mit dem Biotop- und Artenschutz mit sich bringt. Die Funktionen Erholungsnutzung sowie
Biotop- und Artenschutz sind in diesem Teilraum aufgrund des geringen Freiraumangebotes
untrennbar miteinander verbunden.

LEITBILD

Die vorhandenen, an den Bachtälern orientierten Grünzüge sollten sowohl in ihrer Funktion für
den Naturhaushalt, als auch für die Erholungsnutzung erhalten und optimiert werden. Dabei
sollte durch gezielte Steuerungsmaßnahmen das Konfliktpotenzial zwischen den Raumansprü-
chen soweit wie möglich minimiert werden.

UMWELTZIELE

 Freihaltung eines ausreichend breiten Streifens im Umfeld der Fließgewässer von Bebau-
ung, um die siedlungs- und landschaftsgliedernden Grünzüge zu erhalten;

 Aufwertung der Übergangszonen zwischen Bebauung und Landschaft;

 Vermeidung weiterer trennungswirksamer infrastruktureller Erschließung in den Freiräu-
men; Erhaltung der vorhandenen lärmarmen Freiräume;

 Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung und Erhöhung des Grünlandanteils im Umfeld
der Fließgewässer und der Schutzgebiete bzw. schutzwürdigen Lebensräume;

 Wo die Durchgängigkeit der Grünzüge bereits beeinträchtigt ist, sollte eine Ausdehnung der
Bebauung unterbleiben bzw. auf eine Rücknahme der Bebauung hingewirkt werden;

 Renaturierung bzw. Offenlegung von Fließgewässerabschnitten;

 Zielpunkte für die Erholungsnutzung können weiterentwickelt werden, um Erholungsverkeh-
re anzuziehen und so das Konfliktpotenzial mit dem Biotop- und Artenschutz zu minimieren;

 Niederschlagswasserversickerung in Baugebieten.
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4.2.9 Feuchte Niederung im Dortmunder
Nordwesten

STICHWORTE

• Kleinräumig wechselnde Standortbedingungen mit
hohem Biotopentwicklungspotenzial

• Ökologisch bedeutsame Biotopkomplexe feuchter,
nährstoffarmer Standorte

• Relikte bäuerlicher Kulturlandschaft
• Großflächige Verlärmung und Zerschneidung durch

Verkehrswege

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit umfasst die Waltroper Flachwellen innerha
heit West-Münsterland und den oberen Teil des Emschertal
biet. Das Gelände ist überwiegend eben mit Höhenlagen zw
steigt zum Münsterland hin leicht bis auf ca. 90 m über NN an
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Abbildung 22: Stillgewässer mit seltenen Röhrichtarten
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Der gesamte Raum hat mit einer Reihe von Laichgewässern eine besondere Bedeutung als
Lebensraum für Amphibien.

Weiterhin finden sich innerhalb der Raumeinheit Reste bäuerlich geprägter Kulturlandschaft im
Umfeld von Hofstellen, wie strukturreiche Grünland- und Gartenbereiche sowie vereinzelte He-
cken, Feldgehölze und Baumreihen. Einziger Siedlungsbereich ist ein locker bebautes Wohn-
gebiet mit großen Gartenbereichen. Der Raum wird in Ost-West-Richtung durch die Autobahn
A2 sowie in Nord-Süd-Richtung durch die A45 und die Emscherallee L609 durchschnitten und
großflächig verlärmt.

Insgesamt weist der Teilraum trotz der Siedlungsansätze und der zerschneidend wirkenden
Verkehrswege aufgrund seiner besonderen Standortverhältnisse eine gute Eignung für Aus-
gleichsmaßnahmen sowie – aufgrund der bereits vorhandenen, ökologisch hochwertigen Bio-
topkomplexe – eine hohe Schutzwürdigkeit auf.

LEITBILD

Der Bereich sollte als Vorrangraum für den Bodenschutz sowie den Biotop- und Artenschutz
angesehen werden. Aufgrund der besonderen und kleinräumig wechselnden Bodenverhältnisse
sollte die landwirtschaftliche Nutzung soweit wie möglich extensiviert werden. Eine weitere
Ausdehnung von Siedlungsbereichen sowie eine Nachverdichtung der bestehenden Wohnge-
biete sollte unterbleiben.

UMWELTZIELE

 Der Erhalt aller ökologisch hochwertigen Bereiche ist in diesem Teilraum aufgrund der teil-
weise landesweiten Bedeutung der Biotope und dem Vorkommen gefährdeter Tier- und
Pflanzenarten in teilweise großen Populationen ganz besonders wichtig;

 Umwandlung der als Äcker genutzten Flächen mit nährstoffarmen bzw. feuchten Bodenver-
hältnissen in Grünland; dadurch wird die Möglichkeit für eine Entwicklung von Feucht- oder
Magergrünland geschaffen;

 Insbesondere die landwirtschaftlich genutzten Bereiche im Umfeld der Naturschutzgebiete
eignen sich für Ausgleichsmaßnahmen. Dadurch können zum einen Pufferzonen für hoch-
wertige Lebensräume geschaffen werden, zum anderen ist eine Besiedlung der Flächen mit
selteneren Arten, ausgehend von den Schutzgebieten, begünstigt. Die Bereiche werden
daher als Schwerpunkträume für Ausgleichsmaßnahmen angesehen;

 Der technisch ausgebaute Groppenbach sollte zur Schaffung von Biotopverbundstrukturen
durch Extensivierung von Uferrandstreifen und ökologischen Umbau aufgewertet werden;

 Keine weitere Ausdehnung von Splitterbebauung entlang der Zufahrtsstraßen.
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4.2.10 Hochverdichtetes Stadtzentrum

STICHWORTE

• Stark verdichtete innerstädtische Bebauung
• Vollständige Überprägung der naturräumlichen Aus-

gangsbedingungen
• Städtische Wärmeinsel
• Lärm- und lufthygienische Belastungen
• Ausgleichsfunktion verbliebener Grünstrukturen

BESCHREIBUNG

Das Dortmunder Stadtzentrum erstreckt sich vom Dortmun
Hellwegtal und das Emschertal innerhalb der naturräumlichen
Gelände ist durch eine leichte Kuppenlage bis in Höhenlage
und senkt sich nach Norden bis auf ca. 60 m über NN ab.

Abbildung 23: Luftbildausschnitt der Dortmunder Innenstadt

Die naturräumlichen Ausgangsbedingungen sind in dieser R
schen verändert. Es herrscht dichte, mehrgeschossige Block
mit gemischter Nutzungsstruktur sowie einem hohen bis sehr
Nordwesten um den Hafenbereich schließen Industrie- und G
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Der Siedlungsbereich ist von einem dichten Netz mehr oder weniger stark befahrener Straßen
und Schienenverkehrswege durchzogen. Dies sorgt, zusammen mit den gewerblichen und in-
dustriellen Nutzungen, für eine flächendeckende Belastung durch Lärm und Luftschadstoffe.

Dichte städtische Bebauung bewirkt eine deutliche stadtklimatische Überprägung, in der die
wenigen verbliebenen Grünflächen und Parks eine umso bedeutsamere klimatische Aus-
gleichsfunktion sowie eine Naherholungsfunktion als „Klimaoasen“ übernehmen. Bei einem
Anschluss solcher Freiflächen an größere Parks und Grünflächen oder zum Freilandklima wird
auch eine wichtige Belüftungsfunktion wirksam (Luftleitbahnen). Dies gilt insbesondere auch für
die Gleisanlagen westlich des Hafens.

Es handelt sich insgesamt um einen naturfernen, hochverdichteten städtischen Lebensraum,
der insbesondere vielfältigen Nutzungsansprüchen des Menschen in den Bereichen Verkehr,
Handel- und Dienstleistung, Gewerbe sowie Wohnen gerecht werden muss.

LEITBILD

Insgesamt kann in diesem innerstädtisch geprägten, hochverdichteten Raum nicht die Ent-
wicklung bedeutsamer Funktionen für den Naturhaushalt angestrebt werden. Insofern wird im
Wesentlichen auf eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität bzw. auf die Förderung gesunder
Wohn- und Arbeitsverhältnisse abgestellt.

UMWELTZIELE

 Erhaltung aller Grün- und Freiflächen mit Klimaausgleichsfunktion von mehr als 1 ha Größe
in der stadtklimatisch überprägten Innenstadt; bei öffentlichen Grünflächen ist zudem aus
klimatischer Sicht die Anlage randlicher Heckenpflanzungen zu empfehlen: lufthygienische
und thermische Belastungen können so abgeschirmt werden, eine Überprägung der Grün-
flächen durch das umgebende Stadtklima wird verringert, die Funktion als Klimaoasen ver-
stärkt;

 Grundsätzlich sollte sich der Anteil an Grün- und Vegetationsstrukturen nicht weiter vermin-
dern; alle vorhandenen Grünstrukturen – private und öffentliche Grünflächen, Straßenbäu-
me – sind soweit wie möglich zu erhalten bzw. bei Verlust zu ersetzen; Straßenbäume und
sonstige Vegetationsstrukturen haben eine stadtbildprägende Funktion und tragen zur Im-
missionsminderung durch Filterung von Staub und Luftschadstoffen bei;

 Förderung zusätzlicher Begrünungen von Innenhöfen, Dach- und Fassadenbegrünungen
sowie Entsiegelungsmaßnahmen;

 Die vorhandenen Flächen mit Belüftungsfunktionen (Luftleitbahnen) sollten in ihrer derzeiti-
gen Ausdehnung erhalten bzw. soweit möglich vergrößert und aufgewertet werden, um die
thermische und lufthygienische Belastung der Innenstadt zu verringern. Insbesondere bei
Aufgabe industrieller Nutzungen um den Hafenbereich ergeben sich hier Möglichkeiten
durch gezielte Anordnung eines klimawirksamen Grünzuges radial vom Freiraum in Rich-
tung auf das Stadtzentrum.
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4.2.11 Östliche Stadtrandzone

STICHWORTE

• Verdichtete städtische Bebauung
• Überwiegend Überprägung der naturräumlichen

Ausgangsbedingungen
• Vereinzelt hochwertige Sekundärlebensräume
• Potenziale durch Nutzungsaufgabe der Stahlwerke

Phoenix und Westfalenhütte
• Großflächige gehölzreiche Friedhöfe und Parkanlagen

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit erstreckt sich über verschiedene Untereinhe
Sauerländischen Unterlandes. Das Gelände ist flachwellig 
Süden bis in Höhenlagen von 120 m über NN, zwischen den
bis auf ca. 60 m über NN absenkt. Die Raumeinheit wird d
scheraue“ (vgl. Kapitel 4.2.5) in mehrere Teile unterteilt.

Abbildung 24: Rundblick über das Stahlwerk Westfalenhütte m

Dichte, mehrgeschossige Wohn- und Mischbebauung, ein di
ßen Industrieanlagen der Stahlwerke Phoenix und Westfalen
gen für eine nahezu vollständige Veränderung der ursprüng
bedingungen.

Durch Aufgabe der industriellen Nutzung der Stahlwerke Pho
bedeutsame Potenziale für eine Neugliederung der Nutzung
rung und Aufwertung ökologischer Funktionen, insbesondere
Klimaausgleich.
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Brachgefallene Gleisanlagen und Industriestandorte können wertvolle Sekundärstandorte dar-
stellen; zum Teil hat sich bereits eine artenreiche Vegetation mit seltenen und spezialisierten
Pflanzenarten angesiedelt (bspw. gehölzreiche Brachflächen der ehemaligen Zeche Schles-
wig).

Große innerstädtische Friedhöfe, Parks und Grünanlagen (Nordfriedhof, Burgholz, Hauptfried-
hof, Rombergpark) sorgen für bedeutsame klimaökologische Ausgleichsfunktionen am Rand
der größten Wärmeinsel des Dortmunder Stadtgebietes. Sie nehmen darüber hinaus, insbe-
sondere aufgrund ihres Reichtums an alten Gehölzbeständen, Funktionen als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen, als Korridor für den städtischen Biotopverbund sowie als stadtgliedernde
Grünstrukturen mit Naherholungsfunktion für die Bevölkerung wahr.

Von Norden, Osten und Süden reichen belüftungswirksame Korridore in den Siedlungsbereich,
die sich an Grünflächen und Parks sowie an Gleisanlagen orientieren.

Die Raumeinheit ist überwiegend geprägt durch naturferne, verdichtete städtische Lebensräu-
me, die vielfältigen Nutzungsansprüchen des Menschen in den Bereichen Verkehr, Handel- und
Dienstleistung, Gewerbe und Industrie sowie Wohnen gerecht werden müssen. Darüber hinaus
stellen großflächige gehölzreiche Parks und Friedhöfe strukturelle und räumliche Verknüpfun-
gen zum landschaftlich geprägten Freiraum mit bedeutsamen Funktionen für den Naturhaushalt
her.

LEITBILD

Insgesamt sollten in dieser Raumeinheit neben den Nutzungsansprüchen des Menschen die
vorhandenen Funktionen und Potenziale für den Naturhaushalt sowie zum Klimaausgleich so-
weit wie möglich Berücksichtigung finden.

UMWELTZIELE

 Die radial vom Freiraum in den Siedlungsbereich reichenden Luftleitbahnen sollten von
jeder Art von Hindernissen für die Luftbewegung freigehalten werden. Dies ist insbesondere
für die Luftleitbahn am Körnebach entlang der Gleisanlagen südlich Westfalenhütte von
Bedeutung. Im Rahmen der Umnutzung durch Aufgabe der industriellen Nutzung bietet sich
die Möglichkeit, hier einen möglichst breiten, geradlinig verlaufenden Grünzug mit geringer
Oberflächenrauigkeit anzulegen.

 Bei der Umnutzung der aufgegebenen Industriestandorte sollten zudem die Potenziale zur
Entwicklung eines Biotopverbundsystems genutzt werden. Dabei sind insbesondere solche
Bereiche gezielt von Bebauung freizuhalten, in denen sich bereits hochwertige Vegetation
entwickelt hat.

 Die Grünflächen, Parks und Friedhöfe mit klimatischen Ausgleichsfunktionen und stadt-
ökologisch hochwertigen Gehölzbeständen sollten erhalten werden.

 Erhaltung und Entwicklung von siedlungsgliedernden Grünzügen mit Biotopverbundfunktion
insbesondere zwischen Fredenbaumpark, Nordfriedhof und Kirchderne.
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4.2.12 Markenlandschaft im Dortmunder Süden

STICHWORTE

• Ökologisch hochwertige Bachauen mit besonders
vielfältigen Funktionen für den Naturhaushalt

• Große Flächenanteile durch sehr lockere Bebauung
mit gliedernden Grünzügen geprägt

• Kleinteilige Kulturlandschaft
• Gute Erholungseignung

BESCHREIBUNG

Die Raumeinheit umfasst die Schwerter Lössterrassen, d
des Ardey innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit Sa
sich um einen bis zu 220 m über NN aufragenden, west
Höhenrücken, dessen Hänge nach Norden und Süden zum

Abbildung 25: Ökologisch hochwertiges Tal des oberen He
Einzelhausbebauung

Die Raumeinheit ist zu einem großen Flächenanteil durch
ung mit großen gehölzreichen Gärten gekennzeichnet. 
Grünzüge gegliedert, die sich bevorzugt entlang der Bach
kleinteilige Kulturlandschaft mit einem hohen Anteil an Wie
ren geprägt und stehen überwiegend unter Landschaftssch
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Die Auen der zahlreichen kleinen Bachläufe stellen als hochwertige Bereiche mit besonderen
Funktionen für den Boden-, Wasser-, Klima-, Biotop- und Artenschutz sowie das Landschafts-
bild das ökologische Rückgrat der Raumeinheit dar. Schutzwürdige grundwasserbeeinflusste
sowie teilweise nährstoffarme Böden sorgen hier für ein hohes Standortpotenzial. Die reich
strukturierten Biotopkomplexe mit Röhrichten, Hochstaudenfluren, Feuchtwaldresten und typi-
schen Kleingehölzen der Kulturlandschaft zeichnen sich durch eine vielfältige Vogelwelt und
das Vorkommen seltener Amphibien- und Kleinsäugerarten aus. Spezialisierte und in Dortmund
selten vorkommende Pflanzenarten weisen teilweise auf nährstoffarme Bodenverhältnisse hin.

Aufgrund des hohen Freiflächenanteils werden, insbesondere im Zusammenhang mit den an-
grenzenden Waldflächen des Ardeygebirges, in der gesamten Raumeinheit wichtige klimaöko-
logische Ausgleichsfunktionen für das Dortmunder Stadtgebiet wirksam. Auch diesbezüglich
sind die Bachauen von besonderer Bedeutung für den Kaltluftabfluss.

Insgesamt zeichnen sich die Freiräume aufgrund ihres abwechslungsreichen Reliefs, ihrer
kleinteiligen Nutzungsstruktur und ihrer Bachauen durch hohe landschaftliche Qualitäten aus,
die in Verbindung mit geringen Lärm- und Luftschadstoffbelastungen eine gute Eignung für die
Erholungsnutzung bedingen. Gleichzeitig weisen sie vielfältige und bedeutsame Funktionen
und Potenziale für den Naturhaushalt auf.

LEITBILD

Der Raum mit seiner landschaftlich und ökologisch hochwertigen Struktur sollte in seinen
Funktionen sowohl für den Naturhaushalt als auch für die Erholungsnutzung erhalten und opti-
miert werden. Dabei steht in den Bachauen eine Erhaltung der derzeitigen Ausstattung und
eine Optimierung der Funktionen für den Naturhaushalt im Vordergrund.

UMWELTZIELE

 Schaffung von ökologisch weitgehend intakten, durchgängigen Grünzügen entlang der
Fließgewässer beispielsweise im Tal der Schondelle und des Lohbaches z.B. durch:

- Sicherung der hochwertigen Bachauen durch Schutzausweisung als geschützte Land-
schaftsbestandteile (soweit noch nicht erfolgt);

- Beibehaltung der Grünlandnutzung in den Bachauen; Vermeidung von Entwässerungs-
maßnahmen und Düngung;

- Offenlegung bzw. Renaturierung verrohrter oder naturferner Abschnitte insgesamt natur-
naher und hochwertiger Fließgewässer;

• Vermeidung einer Verdichtung oder weiterer Ausdehnung der Siedlungsbereiche, um das
klimaökologische Ausgleichspotenzial sowie die landschaftlichen Qualitäten des Raumes zu
erhalten; insbesondere die teilweise bereits sehr schmalen, siedlungsgliedernden Grünzüge
sollten in ihrer derzeitigen Ausdehnung von Bebauung und sonstigen Beeinträchtigungen
freigehalten werden;

• Anreicherung von Bereichen mit strukturarmen Ackerflächen mit Hecken und Feldgehölzen
insbesondere in Biotopverbundkorridoren sowie im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen.
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4.3 Planungshinweise

4.3.1 Vorgehensweise

Die ökologischen Planungshinweise konkretisieren die sachlich und räumlich relevanten Um-
weltbelange für die Flächennutzungsplanung; sie sind zugleich eine wesentliche Grundlage der
bauleitplanerischen Abwägungsentscheidungen.

Die Entwicklung ökologischer Planungshinweise basiert auf der raum- und sachbezogenen
Zusammenführung und Auswertung der im Rahmen des Umweltplans erarbeiteten Informatio-
nen sowie auf einem System ökologischer Planungsleitlinien für die verschiedenen umweltbe-
zogenen Handlungsfelder. Dabei wurde folgendermaßen vorgegangen (vgl. Abbildung 26):

Abbildung 26: Schematische Darstellung der Vorgehensweise für die Entwicklung von ökologi-
schen Planungshinweisen für die Flächennutzungsplanung

In einem ersten Schritt wurden flächenbezogene Informationen zu den Empfindlichkeiten,
Schutzwürdigkeiten und Vorbelastungen, die aus der Bestandsaufnahme und Bewertung der
einzelnen Umweltmedien resultieren, überlagert. Aus diesem Arbeitsschritt ergeben sich insbe-
sondere folgende Kategorien von Planungshinweisen:

Ökologische
Planungshinweise für die
Flächennutzungsplanung

Grundlagen-
erhebung
Realnutzung
Naturräume

Überlagerung der Umweltbereiche
(Empfindlichkeiten, Schutzwürdigkeiten, Vorbelastungen)

Schutzgebiete, Vorrangflächen, Biotopverbund, Eignung für
Ausgleichsmaßnahmen, Eignung für bauliche Nutzung

Abgrenzung homogener
Raumeinheiten

Leitbilder und Ziele
für eine verträgliche
Raumentwicklung

Maßnahmen-
empfehlungen

Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltbereiche

Wasser
Pflanzen
und Tiere

Landschaft /
Erholung

Klima und
Lufthygiene

Mensch /
LärmBoden
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• SCHUTZGEBIETE UND VORRANGFLÄCHEN

Flächen oder Bereiche, die aufgrund ihrer besonderen ökologischen Funktionen für eines
oder mehrere Umweltmedien vor Beeinträchtigungen bzw. Inanspruchnahme geschützt
werden sollen („Tabuflächen“). Es handelt sich bspw. um Schutzgebiete (Naturschutzge-
biete, geschützte Landschaftsbestandteile), Biotopkatasterflächen oder sonstige hochwerti-
ge Biotope, um schutzwürdige Bodenbereiche, naturnahe Still- und Fließgewässer sowie
um Luftleitbahnen und wichtige klimatische Ausgleichsflächen.

• BIOTOPVERBUND

Bereiche mit einer Vielzahl ökologisch hochwertiger Lebensräume, die die so genannten
Kernflächen im Biotopverbundsystem darstellen, sowie Bereiche mit Entwicklungspotenzia-
len, die zur räumlichen Verknüpfung der Kernflächen dienen.

• EIGNUNG FÜR AUSGLEICHSMAßNAHMEN / MAßNAHMENEMPFEHLUNGEN

Flächen oder Bereiche, die in ihrem aktuellen Zustand nicht besonders schutzwürdig sind,
jedoch aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung besondere Potenziale zur Entwicklung ökolo-
gischer Funktionen aufweisen (bspw. Feuchtstandorte).

• EINGESCHRÄNKTE EIGNUNG FÜR BAULICHE NUTZUNG

Flächen bzw. Bereiche, die aufgrund ökologischer Potenziale, Empfindlichkeiten, Restriktio-
nen oder aufgrund von Immissionsvorbelastungen von bestimmten Nutzungen freigehalten
werden sollten. In dieser Kategorie sind insofern Planungshinweise sehr unterschiedlicher
Qualität enthalten: So kann es sich um Flächen handeln, die aufgrund von Altlastenver-
dacht, häufigen Bodennebelbildungen oder nächtlichen Kaltluftabflüssen nur eine einge-
schränkte Eignung bspw. für Wohnnutzung aufweisen.

Weiterhin wurden auf der Grundlage der naturräumlichen Gliederung unter Berücksichtigung
der Realnutzungsstruktur sowie verschiedener Informationen aus der Bestandsaufnahme der
Umweltbereiche Raumeinheiten innerhalb des Stadtgebietes abgegrenzt. Dabei wurde je nach
naturräumlicher oder siedlungsstruktureller Ausgangssituation der eine oder andere, den jewei-
ligen Raum besonders prägende Umwelt- oder Nutzungsaspekt bei der Abgrenzung in den
Vordergrund gestellt. Die Raumeinheiten weisen jeweils eine sowohl naturräumlich, als auch
hinsichtlich ihrer anthropogenen Überprägung relativ homogene Struktur auf. Für die Raumein-
heiten wurden zunächst Leitbilder und Umweltziele für eine verträgliche Raumentwicklung erar-
beitet (vgl. Kapitel 4.2), die dann im Weiteren räumlich und sachlich konkretisiert wurden.

Aus der Zusammenführung dieser Leitbilder und Umweltziele für die Raumeinheiten mit den
bewerteten Informationen der verschiedenen Umweltbereiche (bzw. ihrer Schutzwürdigkeiten,
Empfindlichkeiten und Vorbelastungen) ergaben sich weitere Hinweise sowie eine Ergänzung
der oben aufgeführten Kategorien. In diesem Zusammenhang wurden zum einen Schwer-
punkträume für Ausgleichsmaßnahmen abgegrenzt, zum anderen auf einzelne Maßnahmen-
vorschläge hingewiesen (bspw. Renaturierung von Fließgewässern, Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzung u.a.m.).

Die Planungshinweise für die Flächennutzungsplanung wurden aus Gründen der Übersichtlich-
keit in zwei Themenkarten dargestellt:
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• PLANUNGSHINWEISE 1: SCHUTZGEBIETE UND VORRANGFLÄCHEN (VGL. KAPITEL 4.3.3 UND KARTE 9)
• PLANUNGSHINWEISE 2: BIOTOPVERBUND UND NUTZUNGSEIGNUNG (VGL. KAPITEL 4.3.4 UND KARTE 10)

Dabei werden aus Gründen einer übersichtlichen Darstellung in diesen beiden Themenkarten
insgesamt nur die wichtigsten und flächenbedeutsamsten Inhalte der schutzgutbezogenen
Themenkarten zusammengeführt. (Durch die Zwischenüberschriften in den folgenden Kapiteln
wird der Bezug zwischen den textlichen Ausführungen und den jeweiligen Kartendarstellungen
hergestellt).

Weitere, nicht in Karte 9 und Karte 10 dargestellte planungsrelevante Hinweise erschließen
sich aus den ökologischen Bewertungskarten der verschiedenen Umweltbereiche. Auf diese
Planungshinweise wird in der Langfassung des Umweltplans in Kapitel 4.3.4 hingewiesen.

Die Planungshinweise haben den Charakter umweltfachlicher Empfehlungen mit unterschiedli-
cher Dringlichkeit. Sie unterliegen in der Regel der Abwägung, soweit nicht beispielsweise Ge-
fahren, erhebliche Nachteile für Menschen oder Schutzgüter bzw. nicht ausgleichbare oder
ersetzbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes vorliegen, oder es sich um gesetzlich ge-
schützte Gebiete und Biotope handelt.

4.3.2 Planungsleitziele für die verschiedenen Umweltbereiche

Die Planungsleitziele spannen den umweltbezogenen Zielrahmen für die aus der Bestandsauf-
nahme und Analyse der Umwelt-Ist-Situation abgeleiteten ökologischen Planungshinweise für
die Flächennutzungsplanung auf. Sie stellen zugleich einen Orientierungsrahmen für die bau-
leitplanerischen Abwägungsentscheidungen dar. Die Verräumlichung, Konkretisierung und Er-
läuterung der wichtigsten Planungsleitziele für die verschiedenen Schutzgüter und Umweltbe-
reiche im Dortmunder Stadtgebiet erfolgt in den folgenden Kapiteln 4.3.3 und 4.3.4 sowie in
Karte 9 und Karte 10.

Boden
Der Bodenschutz wird im BauGB durch die so genannte Bodenschutzklausel, namentlich die
Verpflichtung, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (§ 1a Abs. 1 BauGB),
als Planungsleitziel besonders hervorgehoben. Die Regelung trägt den Charakter eines Opti-
mierungsgebotes.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes sollten im Rahmen der
Flächennutzungsplanung generell folgende Hauptzielsetzungen verfolgt und nach Maßgabe der
örtlichen Standortbedingungen konkretisiert werden:

• Flächen mit gewachsenen, relativ naturnahen oder kulturhistorisch bedeutsamen, bisher
nicht baulich genutzten Böden sollten möglichst von baulicher Nutzung und sonstiger Inan-
spruchnahme freigehalten werden.

• Besonders seltene und schutzwürdige, ungestörte Böden mit hohem Biotopentwicklungspo-
tenzial oder anderen, besonders hohen natürlichen Bodenfunktionen sollten von baulicher
sowie von intensiver landwirtschaftlicher und gärtnerischer Nutzung freigehalten werden, um
eine Erhaltung der natürlichen Bodenfunktionen sowie eine Entwicklung standortgerechter
Vegetation, bzw. eine Erhaltung des vorhandenen Bewuchses zu ermöglichen.



UMWELTPLAN DORTMUND

!!!! 100

• Verstärkte Nutzung von Bauflächenpotenzialen im Siedlungsbereich (Innenentwicklung -
unter Berücksichtigung ökologisch wertvoller Bereiche) sowie Vermeidung besonders flä-
chenintensiver neuer baulicher Nutzungen zur Begrenzung der baulichen Inanspruchnahme
von Böden im Außenbereich. Dabei sollte einerseits eine der jeweiligen Siedlungsstruktur
angemessene hohe bauliche Dichte angestrebt werden, um die Flächeninanspruchnahme
zu minimieren. Andererseits sollte der Versiegelungsgrad auch im Sinne von § 1a Abs.1
BauGB („…dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen“) mög-
lichst gering gehalten werden.

• Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen, bzw. Zerstörung natürlicher Böden sind durch
geeignete Maßnahmen auszugleichen (bspw. Versickerung von Niederschlagswasser, Ent-
siegelung, Extensivierung von Nutzungen, Sanierung von Altlasten).

Wasser
Im Hinblick auf die Berücksichtigung von Belangen des Grund- und Oberflächenwasserschut-
zes sollten im Rahmen der Flächennutzungsplanung generell folgende Hauptzielsetzungen
verfolgt und nach Maßgabe der örtlichen Standortbedingungen konkretisiert werden:

• Auen- und Quellbereiche von Fließgewässern sollten von baulicher, intensiver landwirt-
schaftlicher und gärtnerischer Nutzung freigehalten werden, um Beeinträchtigungen des
Gewässerhaushaltes zu vermeiden, vorhandenen Bewuchs zu erhalten bzw. eine standort-
gerechte Vegetationsentwicklung zu ermöglichen.

• Bereiche mit hohem Grundwasserneubildungspotenzial sollten insbesondere im Bereich
ergiebiger, zur Wassergewinnung genutzter Grundwasservorkommen soweit wie möglich
von Versiegelung freigehalten und vor Verdichtung geschützt werden. 
In diesem Zusammenhang ist auch das Rückbau- und Entsiegelungsgebot gem. § 179
BauGB von Interesse. Demnach kann die Gemeinde den Eigentümer verpflichten, eine Ent-
siegelung „dauerhaft nicht mehr genutzte(r) Flächen, bei denen der durch Bebauung und
Versiegelung beeinträchtigte Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten oder wiederherge-
stellt werden soll“ zu dulden.

• Planung von Nutzungen mit hohem Gefährdungspotenzial durch Schadstoffeintrag (gewerb-
liche oder industrielle Nutzungen mit hohem Emissionspotenzial und Umgang mit boden-
und wassergefährdenden Stoffen sowie Hauptverkehrsstraßen) sollten nur in ausreichender
Entfernung zu Oberflächengewässern und zu Bereichen mit hoher Grundwasserverschmut-
zungsempfindlichkeit vorgenommen werden.

• Besondere Berücksichtigung des Erhaltes von naturnah ausgebildeten Gewässern bzw.
Gewässerabschnitten bei der Darstellung neuer Nutzungen bzw. Überplanung bestehender
Nutzungen durch Freihalten eines ausreichenden Randstreifens von Bebauung.

• Vorhaltung von nicht bebaubaren Flächen beiderseits von naturferneren Gewässerab-
schnitten, die für Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen werden, um eine naturnähere
Laufentwicklung  zu  ermöglichen  sowie  Vorhaltung  ausreichender  Retentionsflächen und
Überschwemmungsgebiete.
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Klima
Planungsrelevant sind generell diejenigen klimatischen Phänomene, die als kleinräumige Be-
sonderheiten von den allgemeinen regionalen Klimaverhältnissen abweichen und Auswirkun-
gen auf Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen, auf die Lebensbedingungen von Pflan-
zen und Tieren sowie auf Gebäude oder andere Anlagen und deren Nutzung haben können.

Diese planungsrelevanten Klimaausprägungen wirken durch das Zusammentreffen natürlicher
(bspw. Relief) und anthropogener (bspw. Versiegelung, Bebauung) Wirkfaktoren in jeweils re-
gionaltypischer Art auf vorhandene oder geplante Flächennutzungen. Insbesondere anthropo-
gene Wirkfaktoren sind zum Teil durch die Flächennutzungsplanung insoweit steuerbar, als
damit ein Beitrag zur Verstärkung, Vermeidung, Milderung oder Modifikation der Wirkungen, je
nach Zielsetzung der Planung, geleistet werden kann.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung klimatischer Belange sowie der allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollten generell der horizontale und vertikale
Luftaustausch gefördert sowie Überwärmung und Immissionsbelastung soweit wie möglich
verringert werden. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung sind dafür insbesondere die fol-
genden Hauptzielsetzungen zu beachten und nach Maßgabe der örtlichen Bedingungen und
Vorbelastungen zu konkretisieren:

• Erhalt von klimaökologischen Ausgleichsflächen mit Funktionen zur Frisch- und Kaltluftpro-
duktion und Förderung des Frischlufttransportes in den Siedlungsraum, bspw. durch
 Freihalten von Ventilationsbahnen vom Freiland bis zum Siedlungskern von Bebauung

und Emissionsquellen;
 Freihalten von Talbereichen mit Kaltluftabfluss von Bebauung und sonstigen Hindernis-

sen sowie von Emissionsquellen;
 Freihalten ausreichend großer, unbebauter Freiflächen zwischen Siedlungsbereichen

sowie Erhalt ihrer Funktion zur Produktion nächtlicher Kaltluft und für den Luftaustausch.
• Vermeidung und Verringerung von vorhandenen siedlungsklimatischen Beeinträchtigungen

durch Schwüle und Überwärmung, bspw. durch
 Erhalt und Ausbau innerstädtischer Parkanlagen und Freiflächen in verdichteten Sied-

lungsräumen sowie Verknüpfung dieser Flächen untereinander;
 Durchführung klimawirksamer Maßnahmen zur Verringerung vorhandener Belastungen.

• Berücksichtigung klimatischer Ungunstlagen, wie zum Beispiel Kaltluftsammelbereiche oder
Bereiche mit erhöhter Nebelbildung bei der Standortwahl von Wohnnutzungen.

Pflanzen und Tiere
Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden in den §§ 1
und 2 BNatSchG definiert. In der Bauleitplanung sind die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zum einen bei der Ermittlung und Zusammenstellung des abwägungsrele-
vanten Materials zu beachten (§ 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB). Sie sind darüber hinaus zu berück-
sichtigen, als planbedingt zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft vermieden bzw.
durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden sollen. Die Festsetzungen und Darstellun-
gen der Landschaftspläne und die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung (FFH- und Vogelschutzgebiete) sind gemäß § 1a Abs. 2 BauGB in der
Abwägung zu berücksichtigen.
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Darüber hinausgehend sind zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im besiedelten und unbesiedelten Bereich folgende naturschutzfachliche Grund-
sätze zum Erhalt und zur Förderung einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt in der Planung zu
berücksichtigen:

• Schaffung und langfristige Sicherung von Vorranggebieten für den Naturschutz, die keiner
anders ausgerichteten Nutzung zugeführt bzw. in denen alle Nutzungen auf die Erfordernis-
se des Arten- und Biotopschutzes angepasst werden;

• Abpufferung der Vorranggebiete durch geeignete Nutzungen;
• Erhaltung von hochwertigen Flächen auch im bebauten Bereich unter Beachtung ihrer

Funktion als Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt;
• Berücksichtigung der zeitlichen und räumlichen Wiederherstellbarkeit von Biotopen im Zu-

sammenhang mit geplanten Eingriffen;
• Erhaltung unzerschnittener, großer, zusammenhängender Freiräume als Bestandteil eines

regionalen Freiraumsystems (Kernflächen des Biotopverbunds) zum Erhalt stabiler Tierpo-
pulationen sowie zur Förderung von Tierarten mit größeren Arealansprüchen;

• Aufbau eines Biotopverbundsystems durch Vernetzung inselartiger Freiräume über linien-
hafte Verbundkorridore sowie durch Erhalt und Entwicklung von ökologisch hochwertigen
Lebensräumen innerhalb der Verbundkorridore;

• Berücksichtigung der historischen Entwicklungsgeschichte bei der Beurteilung der Schutz-
würdigkeit von Biotopstrukturen und Landschaftselementen;

• Berücksichtigung der naturräumlichen Ausstattung sowie der standörtlichen Potenziale ei-
nes Gebietes durch Anpassung der Nutzung an die standörtlichen Eignungen und Empfind-
lichkeiten;

• Auswahl von Standorten für neue bauliche und sonstige Nutzungen, bei denen eine mög-
lichst geringe Belastung und Beeinträchtigung der Pflanzen- und Tierwelt gewährleistet ist;

• Förderung einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt im gesamten Stadtgebiet, auch inner-
halb der Bebauung durch geeignete Maßnahmen, wie:
 Vermeidung unnötiger Versiegelung von Flächen
 Förderung extensiv gepflegter Grünanlagen
 Förderung naturnaher Gehölzstrukturen und Saumbereiche; Zulassen von Spontanve-

getation auf Brachflächen, Straßenbanketten und Baumscheiben
 Förderung von Fassaden- und Dachbegrünung
 Erhaltung und Förderung von Bäumen in der Stadt.

Lufthygiene / Lärm
Zur Berücksichtigung schalltechnischer und lufthygienischer Belange sowie der Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind im Rahmen der Stadtentwicklungs- bzw. Flä-
chennutzungsplanung folgende Hauptzielsetzungen relevant und nach Maßgabe der örtlichen
Bedingungen und Vorbelastungen zu konkretisieren:

• Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen durch Luftverunreinigungen und
Lärmbelastungen, bspw. durch
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 Standortbestimmung neuer Nutzungen nach Maßgabe ihrer Immissionsempfindlichkeit
bzw. ihres Emissionsverhaltens (Vermeidung des Entstehens neuer Immissionskonflikte;
störungsarme Nutzungszuordnung gem. § 50 BImSchG bei anderweitig nicht bewältigba-
ren Störungen);

 Beseitigung bestehender Immissionskonflikte entweder durch Verlagerung bzw. Umwid-
mung emissionsintensiver Nutzungen oder Verlagerung bzw. Umwidmung empfindlicher
Nutzungen in Immissionsschwerpunkten, soweit die Störungen nicht auf andere Weise
abgestellt werden können;

 Schutz von gering vorbelasteten Gebieten vor zusätzlichen Immissionsbelastungen
(bspw. Ruhegebiete);

 Verringerung zusätzlicher verkehrsbedingter Lärm- und Schadstoffemissionen durch en-
gere räumliche Zuordnung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung
(verträgliche Nutzungsmischung / „Stadt der kurzen Wege“).

Landschaft / Erholung
Der Mensch braucht das Erleben von Natur und Landschaft als Ausgleich gegenüber der tech-
nisierten Umwelt für sein psychisches und physisches Wohlbefinden. Aus diesem Grund ge-
winnt gerade die siedlungsnahe Erholung zunehmend an Bedeutung. Siedlungsnahe Erho-
lungsgebiete sind ein wesentlicher Attraktionsfaktor einer Stadt und können dazu beitragen,
den motorisierten Erholungsverkehr zu reduzieren. Übergeordnetes Ziel für die Erholungsnut-
zung sollte es sein, eine vielfältig strukturierte Kultur- und Naturlandschaft einschließlich inner-
städtischer Freiräume zu erhalten und zu gestalten. Folgende Zielsetzungen werden zur Er-
haltung und zur Förderung stadtnaher Erholungsräume empfohlen:

• Erhaltung bzw. Erschließung und Entwicklung von Räumen mit hoher Erholungseignung,
wie bspw.:
 zusammenhängende Waldgebiete mit ihren klimatischen und lufthygienischen Wohl-

fahrtsfunktionen für den Menschen;
 strukturreiche, landwirtschaftlich genutzte Freiräume mit historischen Kulturlandschafts-

elementen;
 Freiräume mit landschaftlich attraktivem, stark bewegtem Relief;
 möglichst großflächig zusammenhängende Ruhegebiete mit geringen Lärmbelastungen.

• Vermeidung der Zerschneidung von Räumen mit hoher Erholungseignung durch Ver-
kehrstrassen.

• Erhaltung typischer Landschaftselemente, die den individuellen Charakter des jeweiligen
Raumes als Ausdruck der natur- und kulturgeschichtlichen Entwicklung prägen und damit
für das freiräumliche Erleben wertvoll sind.

• Anreicherung von siedlungsnahen, mäßig geeigneten Erholungsräumen durch gliedernde
Landschaftselemente (z.B. durch Anpflanzung von Gehölzen, Anlage von breiten Wegsäu-
men, sowie Extensivierung von Flächen).

• Abschirmung optischer und akustischer Beeinträchtigungen von Erholungsräumen, z.B.
durch Abpflanzung von Gebäudekörpern oder Straßen durch Gehölze, angenehme Fassa-
dengestaltung, Begrünung von Fassaden, Errichtung von begrünten Lärmschutzwällen oder
-wänden, Eingrünung von Ortsrändern.
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• Anbindung von siedlungsferneren Erholungsräumen an den öffentlichen Nahverkehr und
das Radverkehrswegenetz.

• Erhaltung innerstädtischer Grünflächen und Anlage neuer Grünflächen in unterversorgten
Siedlungsbereichen.

• Vermeidung von Konflikten zwischen Naturschutz und Erholungsnutzung.

4.3.3 Planungshinweise 1 – Schutzgebiete und Vorrangflächen

Die in Karte 9 und Karte 10 dargestellten Planungshinweise konkretisieren die Umweltbelange
des § 1 Abs. 5 sowie § 1a BauGB sachlich und räumlich im Stadtgebiet in einer Darstellungs-
qualität, die der Ebene der Flächennutzungsplanung angemessen ist. Im Folgenden werden
zunächst die Inhalte der Karte 9: Planungshinweise 1 - Schutzgebiete und Vorrangflächen be-
schrieben und erläutert.

Vorrangflächen Biotop- und Artenschutz

Rechtsverbindliche Schutzgebiete

NATURSCHUTZGEBIETE, FLÄCHENHAFTE GESCHÜTZTE LANDSCHAFTSBESTANDTEILE UND NATURDENKMALE

NATURSCHUTZGEBIETE IM ÄNDERUNGSVERFAHREN (ERWEITERUNG / EINSTWEILIGE SICHERSTELLUNG)

Schutzgebiete nach LG NRW, deren Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet, Naturdenkmal
oder als geschützter Landschaftsbestandteil gemäß Landschaftsplan Dortmund Nord, Mitte und
Süd erfolgt ist, bzw. deren Unterschutzstellung zurzeit vorbereitet wird. Dabei wurden jeweils
nur die flächenhaften geschützten Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale dargestellt. Die
objektbezogenen bzw. punktuellen Schutzausweisungen sind nicht flächennutzungsplanrele-
vant; sie sind überdies im Maßstab 1:20.000 nicht darstellbar.

Insbesondere Naturschutzgebiete, jedoch auch Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbe-
standteile, sind naturschutzfachliche Vorrangflächen oberster Priorität. Sie sind in ihrer Funkti-
on als wertvolle, zum Teil gefährdete Lebensräume zu erhalten und – falls notwendig – durch
entsprechende Maßnahmen zu fördern. Die rechtswirksame Festsetzung dieser besonders
geschützten Teile von Natur und Landschaft mit Darstellungen und Erläuterungen zum Schutz-
zweck, zum Schutzgegenstand sowie notwendigen Geboten und Verboten erfolgt in den Land-
schaftsplänen Dortmund Nord, Mitte und Süd.

Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung der geschützten Ge-
biete führen, sind verboten. Das Erfordernis zur nachrichtlichen Übernahme der Darstellungen
und Festsetzungen des Landschaftsplanes in den Flächennutzungsplan ergibt sich aus § 5
Abs. 4 BauGB.
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LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE

Landschaftsschutzgebiete dienen dem Erhalt oder der Wiederherstellung eines leistungsfähi-
gen Naturhaushaltes sowie einer vielfältigen und schönen Landschaft auch im Hinblick auf die
Erholung. Sie gewährleisten zudem den Schutz zusammenhängender Freiräume. Die rechts-
wirksame Festsetzung über den Schutzzweck sowie die allgemeinen und gebietsspezifischen
Ver- und Gebote erfolgt in den Landschaftsplänen. Alle Handlungen, die den Charakter des
Gebietes verändern, sind verboten. Das Erfordernis zur nachrichtlichen Übernahme der Dar-
stellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes (hier der Landschaftsschutzgebiete) in
den Flächennutzungsplan ergibt sich aus § 5 Abs. 4 BauGB.

Umweltfachliche Vorrangflächen

BIOTOPKATASTERFLÄCHEN

Für das Dortmunder Stadtgebiet liegen zwei Biotopkataster vor: Das behördenverbindliche Bi-
otopkataster der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein Westfalen
(LÖBF) mit insgesamt 236 „schutzwürdigen Biotopen“ im Außenbereich sowie ein Stadtbiotop-
kataster mit 721 Flächen, überwiegend im Innenbereich. Die Biotopkatasterflächen wurden im
Rahmen des Umweltplans einer Aktualisierung und Bewertung unterzogen. Im Umweltplan
dargestellte Biotopkatasterflächen mit hoher und sehr hoher ökologischer Bedeutung sind die
Landschaftsausschnitte und Elemente, die vorrangig für den Naturschutz zu sichern und soweit
erforderlich zu entwickeln sind. Sie stellen den aktuellen Stand der naturschutzfachlichen Vor-
rangflächen in Form räumlich zusammenhängender schutzwürdiger Biotope dar. Es handelt
sich aktuell um ca. 270 Einzelflächen.

Diese Biotopkatasterflächen sollen in ihrer Funktion als zusammenhängende wertvolle Lebens-
räume erhalten und – soweit erforderlich – durch entsprechende Maßnahmen gefördert wer-
den. Sie sind aus ökologischen Gründen mit höchster Priorität von Bebauung frei zu halten und
in der Stadtplanung dementsprechend zu berücksichtigen. Falls Biotopkatasterflächen inner-
halb bestehender oder geplanter Bauflächen liegen und hierdurch eine Beeinträchtigung der
ökologischen Funktion der Flächen zu erwarten ist, wird eine Rücknahme von Bauflächen aus
naturschutzfachlicher Sicht empfohlen.

In Teilen unterliegen die Biotopkatasterflächen als geschützte Biotope gemäß § 62 LG NRW
auch dem rechtsverbindlichen Biotopschutz. Die Beseitigung geschützter Biotope ist auch im
Siedlungsbereich verboten; sie ist nur unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfähig
und dann an die Verpflichtung zum Ausgleich gebunden.

Empfehlungen für eine optimale Entwicklung sowie Hinweise auf bestehende Defizite sind für
jede Einzelfläche in einem Katasterbogen vermerkt. Eine Umsetzung der hier empfohlenen
Maßnahmen kann auch in Form von Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 18 bis 21 BNatSchG vor-
genommen werden.
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BIOTOPTYPEN MIT HOHER UND SEHR HOHER BEDEUTUNG FÜR DEN BIOTOP- UND ARTENSCHUTZ

Sonstige, größtenteils kleinere Flächen mit sehr hoher und hoher ökologischer Bedeutung er-
gänzen das Netz der Vorrangflächen für den Biotopschutz im Stadtgebiet. Es handelt sich um
nach naturschutzfachlichen Kriterien hoch bewertete Biotop- und Nutzungstypen außerhalb von
Schutzgebieten und Biotopkatasterflächen; teilweise werden die Biotope in der landesweiten
Roten Liste als gefährdet eingestuft (BfN 1994).

Wie die Schutzgebiete und Biotopkatasterflächen, sollten auch die sonstigen Flächen mit Be-
deutung für den Biotop- und Artenschutz von baulicher Entwicklung freigehalten und weiterent-
wickelt werden. Dies gilt insbesondere für Flächen im Außenbereich, die innerhalb von Kernflä-
chen und Verbundkorridoren mit wichtigen Funktionen für die Bildung eines Biotopverbundsys-
tems liegen (vgl. Kapitel 4.3.4 Entwicklung eines Biotopverbundsystems).

Bei den Flächen mit hoher und sehr hoher Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz handelt
es sich häufig um kleinflächige Trittsteine, die im Rahmen der Flächennutzungsplanung maß-
stabsbedingt nicht darstellbar sind sowie um Flächen im bebauten Innenbereich. Sie können
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen bspw. durch Integration in geplante Grünanlagen zur
Erhaltung festgesetzt werden. Eine bauliche Inanspruchnahme der Trittsteine ist aus ökologi-
scher Sicht nur bei schwerwiegenden entgegenstehenden Belangen bzw. unabweisbarem Be-
darf zu vertreten und mit einem hohen Ausgleichserfordernis verbunden.

SCHUTZAUSWEISUNG HOCHWERTIGER BIOTOPE EMPFOHLEN (ALS LB ODER NSG)

Die Ausweisung als Schutzgebiet macht den Erhalt hochwertiger Biotope rechtsverbindlich. Mit
der Aktualisierung und Ergänzung des Biotopkatasters wurde eine sehr hohe Schutzwürdigkeit
für weitere, bisher nicht unter Schutz gestellte Flächen deutlich. Alle Biotopkatasterflächen sind
bereits als umweltfachliche Vorrangflächen berücksichtigt. Sie sollten nicht für bauliche oder
sonstige störende Nutzungen in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wird für einige
der hochwertigsten Biotopkatasterflächen eine weitergehende rechtliche Sicherung als Schutz-
gebiet empfohlen.

Vorrangflächen Wasserschutz

Rechtsverbindliche Schutzgebiete

WASSERSCHUTZZONE III B

Im Südosten des Dortmunder Stadtgebietes befindet sich die Wasserschutzzone III B der Was-
sergewinnungsanlagen der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW) an der
Ruhr. Die Wassergewinnungsanlagen selbst liegen außerhalb des Stadtgebietes. Es handelt
sich um Wassergewinnungen, die zum größten Teil über künstliche Grundwasseranreicherun-
gen mit vorgereinigtem Ruhrwasser durch Kiesfilterbecken erfolgen.

Die Wasserschutzzone III B stellt einen Bereich dar, der als empfindlich insbesondere gegen-
über Schadstoffeinträgen anzusehen ist.
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Gem. Wasserschutzgebietsverordnung (1998) soll die Zone III den Schutz vor weitreichenden
Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemischen (…) Verun-
reinigungen gewährleisten. Die Schutzzone ist aufgrund der hydrogeologischen Gegebenheiten
in zwei Zonen – III A und III B – unterteilt. In Wasserschutzzone III B gelten Restriktionen in
Form von Verboten bzw. Genehmigungspflichten bezüglich folgender Nutzungsarten (verein-
facht):

• Errichten oder Ändern von Abfallentsorgungsanlagen;
• Oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen;
• Errichten bzw. Ändern von Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke und Kläranlagen;
• Einleiten von Schmutz-, Kühl- oder Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer oder

Versickern in den Untergrund; 
Bezüglich einer Versickerung von unverschmutztem Niederschlagswasser über die belebte
Bodenzone gelten jedoch keine Restriktionen;

• Errichten oder Ändern von Anlagen, die mit radioaktiven Stoffen umgehen;
• Forstliche Kahlschläge über 3,0 ha sowie die Umwandlung von Wald in andere Nutzungs-

arten sind genehmigungsbedürftig;
• Aufbringung von Düngemitteln, Klärschlamm, Kompost, Gülle und Pflanzenschutzmitteln für

land-, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung sind je nach Gefährdungsgrad verboten
oder genehmigungspflichtig;

• Errichten von Fernleitungen zum Transport wassergefährdender Stoffe;
• Verwenden auswaschbarer Materialien im Erd- und Tiefbau;
• Errichten und Ändern von Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wasserge-

fährdender Stoffe;
• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
Die genaue Aufschlüsselung genehmigungspflichtiger und verbotener Handlungen und Maß-
nahmen sowie ggf. Ausnahmeregelungen findet sich in Anlage A der Wasserschutzgebietsver-
ordnung. Wasserschutzgebiete sollen im Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommen wer-
den (vgl. § 5 Abs. 4 BauGB ).

Umweltfachliche Vorrangflächen

NATURNAHE STILLGEWÄSSER

NATURNAHE FLIEßGEWÄSSER

Alle Bachabschnitte und ihre Uferbereiche sowie Quellaustritte, die noch naturnahe Gewässer-
strukturen oder Ufervegetation aufweisen, bzw. bei denen solche Strukturen bereits im Rahmen
von Renaturierungsmaßnahmen wiederhergestellt wurden. Es handelt sich um alle als „natur-
nah“ bis „bedingt naturnah“ oder als „renaturiert“ aufgenommenen Fließgewässer. Weiterhin
sind alle erfassten naturnahen Teiche und Seen in dieser Kategorie enthalten.

Bei den als Vorrangflächen dargestellten Bachabschnitten und Stillgewässern steht als Pla-
nungsziel deren Erhaltung und Sicherung im Vordergrund, da hier bereits gewässertypische
Lebensräume bzw. Gehölzbestände mit hoher bis sehr hoher ökologischer Bedeutung entwi-
ckelt sind.
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Grundsätzlich sollte beiderseits der Bachläufe ein ausreichend breiter Streifen, dessen Aus-
dehnung sich möglichst an der natürlichen Aue orientiert, von Bebauung, intensiver landwirt-
schaftlicher (vor allem ackerbaulicher) und gärtnerischer Nutzung freigehalten werden. Das
Gleiche gilt für Quellen und Stillgewässer sowie deren Umfeld.

Die Ansiedlung von Nutzungen, die mit hohen Schadstoffemissionen verbunden sind oder die
mit boden- und wassergefährdenden Stoffen umgehen, sollte im Umfeld dieser Flächen ver-
mieden werden, um die Wasserqualität nicht durch Schadstoffeinträge zu beeinträchtigen. Dies
ist auch für den Grundwasserschutz von Bedeutung, da Oberflächengewässer in direktem
Kontakt mit dem Grundwasser stehen.

NATURFERNE FLIEßGEWÄSSER UND SCHMUTZWASSERLÄUFE

VERROHRTE FLIEßGEWÄSSER

Aus der Sicht des Wasserhaushaltes und des Gewässerschutzes ist grundsätzlich die Be-
trachtung des gesamten Gewässerlaufes anzustreben, auch wenn es sich dabei zurzeit voll-
ständig oder abschnittsweise um Gewässer mit geringerer Bedeutung für den Naturhaushalt
handelt.

Bei diesen Gewässerabschnitten steht, im Unterschied zu den naturnahen Gewässern (s.o.),
nicht die Erhaltung, sondern die Wiederherstellung der Funktionen für den natürlichen Wasser-
haushalt sowie den Biotop- und Artenschutz und den Biotopverbund im Vordergrund. Hierdurch
begründet sich auch die in Kapitel 4.3.4 erläuterte und in Karte 10 dargestellte Eignung für
Ausgleichsmaßnahmen.

Grundsätzlich sollten alle Auenbereiche, auch von naturfernen Fließgewässern, aus umwelt-
fachlicher Sicht wegen ihrer bedeutsamen Funktionen und Potenziale für den Wasser-, Boden-,
Biotop- und Klimaschutz sowie für den Biotopverbund von Bebauung freigehalten werden. Die
Abgrenzung der Auenbereiche erschließt sich über die Darstellung schutzwürdiger Böden.

FREIHALTUNG VON FLÄCHEN FÜR DIE UMGESTALTUNG DER EMSCHER

Im Zuge der Industrialisierung des Emscherraumes erfolgte ein Umbau der Fließgewässer zu
Schmutzwasserkanälen, die aufgrund von bergsenkungsbedingten Abflussstörungen immer
weiter reguliert werden mussten. Die dadurch entstandenen technisch optimierten Gewässer
haben ihre natürlichen Funktionen zum großen Teil verloren. Dies gilt auch für die Emscher
selbst, die bei einer Gesamtlänge von ca. 80 km, auf etwa einem Drittel ihrer Fließstrecke in-
nerhalb des Dortmunder Stadtgebietes verläuft und hier nahezu vollständig ausgebaut und
stark verschmutzt ist.

Mit Abklingen der Bergsenkungen werden die Schmutzwasserläufe schrittweise wieder zu
schmutzwasserfreien Fließgewässern umgestaltet. Die ersten Überlegungen zu einem Umbau
der Emscher mit dem Ziel, diese wieder als stadt- bzw. landschaftsprägendes Element erlebbar
zu machen sowie hinsichtlich ihrer Funktionen für den Naturhaushalt zu verbessern, wurden zu
Beginn der 90er Jahre angestellt.
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Zurzeit liegen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie drei Varianten für einen Emscherumbau
vor: Variante 1: „Blau-grünes-Netz“, Variante 2: „Emscher-Auental“ und Variante 3: „Wilder
Fluss“. Diese setzen unterschiedliche Schwerpunkte im Hinblick auf eine ökologische Optimie-
rung der Emscher und ihrer Aue und sind mit unterschiedlichen Flächenansprüchen verbunden.

Eine endgültige Entscheidung über die im Verlauf der weiteren Planung des Emscherumbaus
weiter zu verfolgende Variante ist noch nicht gefallen. Von den zuständigen Gremien der Stadt
wird die Variante „Emscher-Auental“ mit ergänzenden Hochwasserrückhaltebecken in Elling-
hausen und Mengede (Elemente der Variante „Blau-grünes Netz“) favorisiert. Sie bewirkt eine
Vernetzung der Emscher mit der umliegenden Landschaft, insbesondere mit den Naturschutz-
gebieten „Im Siesack“, „Mengeder Heide“ und „Beerenbruch“. Darüber hinaus kommt ihr ein
hoher Freizeit- und Erholungswert zu.

Eine genaue Abgrenzung der Flächen, die für den Emscherumbau freigehalten werden sollen,
ist bei dem gegenwärtigen Stand der Planung nicht möglich. Insofern wird hier mit einer linea-
ren Darstellung auf die Notwendigkeit hingewiesen, die städtebauliche Entwicklung im Rahmen
der Flächennutzungsplanung eng mit der weiteren Planung für den Emscherumbau abzustim-
men. Die benötigten Flächen – auch für ggf. rückgewinnbare Überschwemmungsbereiche –
sollten von anderen Nutzungen freigehalten werden.

Vorrangflächen Bodenschutz

SCHUTZWÜRDIGE NATURNAHE BÖDEN (WERTSTUFEN I UND II)

Flächen bzw. Bereiche, in denen vermutlich noch naturnahe Böden anstehen, die zudem ver-
gleichsweise selten sind bzw. besondere Standortpotenziale zur Entwicklung von hochwertigen
Lebensräumen aufweisen. Es handelt sich in Dortmund um Böden mit nassen bis feuchten,
wechselfeuchten oder trockenen und gleichzeitig nährstoffarmen Standortverhältnissen. Sie
kommen insbesondere in den Bachtälern sowie in der Emscherniederung im Nordwesten des
Stadtgebietes vor.

Empfohlen wird hier aus der Sicht des Bodenschutzes eine Erhaltung und Sicherung der Böden
sowie ggf. ihrer Vegetationsbestände bzw. die Entwicklung standortgerechter Vegetationsbe-
stände.

Grundsätzlich sollten auf allen Vorrangflächen für den Bodenschutz im Flächennutzungsplan
keine neuen Bauflächen dargestellt, bzw. die Darstellung von noch nicht in Anspruch genom-
menen Bauflächen zurückgenommen werden. Dies ist zur Erhaltung der Standortvielfalt beson-
ders in einem Stadtgebiet von Bedeutung, in dem große Flächenanteile durch Siedlungsent-
wicklung sowie gewerbliche und industrielle Nutzung aus der Sicht des Bodenschutzes bereits
unwiederbringlich zerstört wurden.

Die Bereiche stellen häufig natürliche Standorte für Biotope dar, die nach § 62 LG NRW ge-
schützt sind, wie bspw. natürliche Felsbildungen, Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Moore, Röh-
richte, Feucht- und Nassgrünland sowie Heidevegetation. Insofern sind sie auch grundsätzlich
für naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen, beispielsweise durch Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzung, geeignet.
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Wenn sich auf den Flächen bereits den Standortbedingungen angepasste Vegetation angesie-
delt hat, überlagern sich zudem die auf die Umweltmedien Boden sowie Pflanzen und Tiere
bezogenen Schutzwürdigkeiten. Dies ist beispielsweise im Bereich kleiner Niedermoorflächen
im Waldgebiet Bolmke bei Brünninghausen und im Fürstenbergholz, im Bereich wertvoller
grundwassernaher Biotopkomplexe im Nordwesten des Stadtgebietes (bspw. Groppenbruch)
sowie an den Steilhängen des Ruhrtales im Bereich Syburg der Fall. Die Flächen, auf denen
sich standorttypische Vegetation entwickelt hat, sind überwiegend bereits als Naturschutzge-
biete bzw. geschützte Landschaftsbestandteile unter Schutz gestellt.

In solchen Fällen ist zudem eine Erhaltung der bestehenden Vegetationsstruktur durch Nutzungs-
bestätigung im Rahmen der Flächennutzungsplanung zu empfehlen. Dies kann beispielsweise
erfolgen durch Darstellung als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft, beziehungsweise als Flächen für die Landwirtschaft bei
Feuchtwiesen oder als Flächen für Wald.

Zugleich werden mit dieser Darstellung über die grundwasserbeeinflussten Böden auch die Bach-
auen mit erfasst, die überdies besondere Funktionen zum Klimaschutz (vgl. Tallagen mit Kaltluft-
abfluss), zum Biotopverbund sowie für den Wasserhaushalt übernehmen.

Vorrangflächen Klimaschutz

LUFTLEITBAHN MIT HOHER EMPFINDLICHKEIT
LUFTLEITBAHN MIT GERINGERER EMPFINDLICHKEIT

Um in thermisch und immissionsklimatisch überprägten Siedlungsbereichen eine möglichst
optimale Frischluftzufuhr zum Siedlungskern zu gewährleisten, ist ein System untereinander
vernetzter, vom Freiland radial auf das Stadtzentrum gerichteter Luftleitbahnen als optimal an-
zusehen.

Stadtklimarelevante Luftleitbahnen werden als zum Stadtkern oder zu dicht bebauten Stadttei-
len ausgerichtete Schneisen bzw. Freiflächen definiert, die aufgrund von niedriger Oberflächen-
rauigkeit einen geringen Strömungswiderstand aufweisen und deshalb bei entsprechender
Anströmungsrichtung den Transport von unbelasteten Luftmassen aus dem Umland in die
Siedlungsbereiche nicht beeinträchtigen.

Sie tragen insofern durch Förderung des horizontalen Luftaustausches zur Belüftung der Sied-
lungsbereiche bei. Luftleitbahnen sind auch dann von Bedeutung, wenn sie nicht in der Haupt-
windrichtung sondern in solchen Anströmrichtungen liegen, die häufig mit austauschschwachen
Wetterlagen verbunden sind, da dann eine Belüftung besonders notwendig ist.

Im Dortmunder Stadtgebiet wurden Luftleitbahnen mit unterschiedlicher Empfindlichkeit darge-
stellt. Die in west- bis südwestlicher Richtung orientierten Luftleitbahnen sind weniger empfind-
lich gegenüber Beeinträchtigungen. Sie werden bei häufig auftretenden zyklonalen Wetterlagen
wirksam, die in der Regel mit höheren Windgeschwindigkeiten und guten Austauschbedingun-
gen einhergehen. Die bodennahen Winde sind durch Ankopplung an die kräftigen Höhenwinde
ebenfalls durch hohe Windgeschwindigkeiten gekennzeichnet und daher besonders durchlüf-
tungswirksam für das Stadtgebiet.
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Sie sind aufgrund der höheren Windgeschwindigkeiten weniger empfindlich gegenüber einer
Behinderung der Luftbewegung. So werden bspw. eine lockere Einzelhausbebauung oder ein-
zelne Solitärgebäude, sofern sie nicht quer zur Windrichtung angeordnet sind, nicht in jedem
Fall die Funktionsfähigkeit dieser Luftleitbahnen mit geringerer Empfindlichkeit beeinträchtigen.

Die aus den übrigen Windrichtungen (Nord bis Ost) auf das Stadtzentrum hinführenden Luft-
leitbahnen sind demgegenüber durch eine deutlich höhere Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen gekennzeichnet. Sie werden bei seltener auftretenden und weniger lang andau-
ernden Hochdruckwetterlagen wirksam. Diese sind in der Regel mit deutlich niedrigeren Wind-
geschwindigkeiten verbunden.

Dabei wird in Dortmund ein Flurwindsystem wirksam, das mit ca. 10% der Jahresstunden als
eine in allen Jahreszeiten häufig auftretende und damit planungsrelevante Erscheinung einzu-
schätzen ist. Aufgrund der Druckunterschiede zwischen dem überwärmten Siedlungsbereich
und dem kühleren Freiland fließen Luftmassen als geringmächtige Strömung oberflächennah
mit geringer Geschwindigkeit zum Stadtzentrum. Diese Luftströmungen können schon bei ge-
ringen Hinderniswirkungen unterbrochen werden.

Im Bereich der Luftleitbahnen mit hoher Empfindlichkeit ist daher jegliche Bebauung zu vermei-
den; vorhandene Hindernisse sollten, soweit möglich, beseitigt werden.

PARK BZW. GRÜNFLÄCHE MIT BESONDERER KLIMAAUSGLEICHSFUNKTION

PARK BZW. GRÜNFLÄCHE MIT KLIMAAUSGLEICHSFUNKTION

Die Darstellung differenziert sich nach der Flächengröße sowie nach der räumlichen Lage zu
den verschiedenen Stufen stadtklimatischer Überprägung. Parks mit Flächengrößen über 50 ha
oder Flächen innerhalb von Bereichen mit Stadtklima, Innenstadtklima oder Cityklima erhalten
insofern eine besondere Klimaausgleichsfunktion.

Es wird auf Parks und Grünflächen hingewiesen, die sich innerhalb oder am Rand stadtklima-
tisch überprägter Siedlungsbereiche befinden. Ihnen kommt eine wichtige Ausgleichsfunktion
zu, da sie als Flächen mit Kaltluftbildung innerhalb von Bereichen liegen, in denen merkliche
stadtklimatische Modifikationen des Freilandklimas auftreten können. Parks mit lockerem Ge-
hölzbestand haben zudem eine Bedeutung als klimatische Erholungs- und Rückzugsräume
(„Klimaoasen“) für die Bewohner angrenzender Siedlungsbereiche und als Filter für Luftschad-
stoffe.

Im Flächennutzungsplan ist eine Darstellung als öffentliche Grünfläche zu empfehlen. Bei ge-
hölzreichen Parks steht das Planungsziel Erhaltung und Erweiterung im Vordergrund. Bei ge-
hölzfreien oder gehölzarmen Grünflächen empfehlen sich darüber hinaus klimawirksame Auf-
wertungsmaßnahmen durch Anlegen parkartiger Strukturen.
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Vorrangflächen Erholung

STRUKTURREICHE LANDSCHAFTSRÄUME MIT GUTER EIGNUNG FÜR DIE ERHOLUNGSNUTZUNG

Sieben Räume im Dortmunder Stadtgebiet weisen aufgrund ihrer landschaftlichen Qualitäten –
abwechselungsreiches Relief, Waldflächen, kleinräumiger Wechsel landwirtschaftlich geprägter
Nutzungsstrukturen zum Teil mit kulturhistorischer Bedeutung – eine gute Eignung für die Er-
holungsnutzung auf. Es handelt sich bspw. um die Waldgebiete des Ardeygebirges, das Dell-
wiger Bachtal, die Wald- und Freiflächen um die Alte Körne und den Kurler Bach sowie die
Bereiche um Grävingholz und Süggel bei Brechten.

Hier sollte die Eignung für die Erholungsnutzung erhalten und gefördert werden. Vorhandene
Beeinträchtigungen, bspw. durch Straßenverkehrslärm sind zu vermindern; zusätzliche Beein-
trächtigungen durch Straßen oder Ansiedlung sonstiger emissionsintensiver Nutzungen sind zu
vermeiden. Die Freiräume sollten in ihrer jetzigen Ausdehnung und Landschaftsausstattung
erhalten sowie ggf. angereichert werden. Dabei ist die Darstellung in Karte 9 nicht als flächen-
scharf zu verstehen.

4.3.4 Planungshinweise 2 – Biotopverbund und Nutzungseignung

Entwicklung eines Biotopverbundsystems
ERHALT UND OPTIMIERUNG VON KERNFLÄCHEN

ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG VON VERBUNDKORRIDOREN

VERBINDUNGEN ZU HOCHWERTIGEN BIOTOPEN BZW. SCHUTZGEBIETEN AUßERHALB DES STADTGEBIETES

ANLAGE VON PUFFERZONEN ZU HOCHWERTIGEN BIOTOPEN BZW. SCHUTZGEBIETEN

ERHALT NATURNAHER FLIEßGEWÄSSER ALS VERBUNDELEMENTE

MAßNAHMEN ZUR VERMINDERUNG VON ZERSCHNEIDUNGSWIRKUNGEN

In Ballungsräumen, wie dem Dortmunder Stadtgebiet, sind zusammenhängende Freiräume
durch hohen Siedlungs- und Nutzungsdruck sowie durch Zerschneidung aufgrund von Ver-
kehrswegen häufig nur noch in Restflächen vorhanden. Die Größe verbliebener naturnaher
Freiräume ist häufig so gering, dass eine dauerhafte Existenz stabiler Tier- und Pflanzenpopu-
lationen nicht gesichert ist. In einem solchen Raum hat ein Konzept, welches bedeutsame Le-
bensräume sichert und durch qualitativ hochwertige Freiräume und Grünzüge verbindet, eine
besonders hohe Priorität.

Überdies wurden die naturschutzfachlichen Ansprüche an eine Vernetzung von Lebensräumen
mit der Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes auch gesetzlich verankert. Gemäß § 3
dieses Gesetzes sollen die Länder ein Netz verbundener Biotope schaffen, das mindestens
10% der Landesfläche einnimmt.

Für das Dortmunder Stadtgebiet sind zwölf Kernzonen des Biotopverbunds dargestellt. Die
Flächen innerhalb der Kernzonen dienen bereits überwiegend den Zielen des Arten- und Bio-
topschutzes und sind größtenteils bereits als Vorrangflächen berücksichtigt (vgl. Kapitel 4.3.3
und Karte 9).
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Die Kernzonen werden über geeignete Verbundkorridore verknüpft, deren Abgrenzung sich an
vorhandenen Freiräumen orientiert, in denen bereits einzelne hochwertige Lebensräume entwi-
ckelt sind. Darüber hinaus werden Entwicklungspotenziale, wie besondere Bodeneigenschaften
oder Gewässer berücksichtigt.

Lineare Zerschneidungen dieser Flächen durch Verkehrstrassen sollten vermieden werden. Auf
bereits bestehende Zerschneidungen durch Autobahnen oder stark befahrene Straßen wird
hingewiesen. So durchschneidet die Autobahn A45 von Ost nach West die strukturreichen
Landwirtschafts- und Waldflächen des Ardeygebirges, die die größte Kernzone des Biotopver-
bundes auf Dortmunder Stadtgebiet darstellen. Die Autobahn verläuft zwar auf einem Großteil
ihrer Strecke aufgeständert; es sind jedoch insbesondere aufgrund der erheblichen verkehrs-
bedingten Lärmbelastungen gravierende Störungen mit zerschneidender Wirkung zu beo-
bachten.

Im Bereich der Räume für den Biotopverbund, insbesondere jedoch in den Kernzonen, ist die
Erhaltung und Sicherung aller Flächen mit Bedeutung für den Naturhaushalt anzustreben. Dies
kann beispielsweise durch Ausweisung von Schutzgebieten oder durch vertragliche Vereinba-
rungen erfolgen. Hierbei sind besonders der räumliche Zusammenhang und die Großräumig-
keit zu berücksichtigen. Die Flächen sind insofern im Flächennutzungsplan, je nach vorherr-
schender Nutzung, als Grünflächen, Flächen für die Landwirtschaft oder Wald darzustellen.
Dabei ist die in Karte 10 dargestellte Abgrenzung der Kernzonen und Verbundkorridore nicht
als flächenscharf zu verstehen.

Maßnahmen zur Aufwertung des Naturhaushaltes sollten schwerpunktmäßig innerhalb der
Kernzonen des Biotopverbundes und der Verbundkorridore auf Flächen stattfinden, die derzeit
noch ohne besondere Bedeutung für den Naturhaushalt sind. Intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in den Kernzonen weisen als Puffer- und Verbindungsbiotope eine gute Eignung
zur Extensivierung auf.

In einigen Fällen grenzen hochwertige Biotopstrukturen – Schutzgebiete bzw. schutzwürdige
Biotope – ohne Übergang an intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Durch das Fehlen
von extensiv genutzten Pufferzonen können Nährstoffe in die schutzwürdigen Bereiche einge-
tragen werden und dort zu Beeinträchtigungen der Vegetation führen. In diesen Fällen wurde in
Karte 10 durch Punktsymbole besonders auf die Notwendigkeit hingewiesen, extensiv genutzte
Pufferzonen zu entwickeln. Solche Flächen bieten besondere Chancen für die Biotopentwick-
lung. Die Besiedlungsmöglichkeiten mit selteneren Arten wird durch die Nähe zu den Schutz-
gebieten erleichtert; die Habitate dieser Arten und damit auch die Populationen können vergrö-
ßert werden und die Standortbedingungen sind auf den angrenzenden Flächen häufig ähnlich,
wie innerhalb der Schutzgebiete.

Derartige Maßnahmen sind besonders auch in Form von Ausgleichsflächen gemäß
§§ 18 bis 21 BNatSchG resp. § 1a (2a) BauGB denkbar. Eine naturschutzfachliche Maßnah-
menplanung sollte dabei die Habitatansprüche der zu fördernden Tierpopulationen berücksich-
tigen.
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Eignung für Ausgleichsmaßnahmen

SCHWERPUNKTRAUM AUSGLEICH

Im Dortmunder Stadtgebiet existieren auf zahlreichen Einzelflächen mögliche naturschutzfach-
lich geeignete Ansatzpunkte bzw. Potenziale für Ausgleichsmaßnahmen, wie bspw. entlang
naturferner Gewässer und innerhalb von Biotopverbundkorridoren.

Darüber hinaus wurden vier Räume abgegrenzt, in denen die empfohlenen Maßnahmen aus
naturschutzfachlicher Sicht oder aus Gründen des Freiraumschutzes mit einer besonderen
Priorität umgesetzt werden sollten.

Es handelt sich um zwei Räume in der Emscherniederung im Nordwesten des Stadtgebietes,
die durch einen kleinteiligen Wechsel feuchter, wechselfeuchter und trockener sowie gleichzei-
tig nährstoffarmer Standortverhältnisse geprägt sind. Hier bietet sich die Chance, durch Exten-
sivierung landwirtschaftlicher Nutzung Möglichkeiten für die Entwicklung spezialisierter und
daher seltener und schutzwürdiger Vegetationsbestände zu schaffen.

Die in diesen Bereichen bereits entwickelten und unter Naturschutz stehenden vielfältigen und
hochwertigen Biotopkomplexe Groppenbruch, Beerenbruch und Mengeder Heide belegen das
standortbedingt hohe Entwicklungspotenzial auch der angrenzenden Flächen und erhöhen auf
der anderen Seite die Besiedlungschancen für standorttypische, teilweise seltene Pflanzen-
und Tierarten in den flächennah liegenden Ausgleichsräumen.

Zwei weitere Schwerpunkträume für Ausgleichsmaßnahmen liegen im Heisterbach-/Marks-
bachtal südlich von Wellinghofen sowie im Bereich Löttringhausen. Diese Räume liegen eben-
falls innerhalb von Kernflächen bzw. Korridoren des Biotopverbunds; sie stellen insofern räumli-
che Bezüge zu den großflächigen, strukturreichen und ökologisch wertvollen Biotopkomplexen
im südlichen Stadtgebiet her.

Sie sind jedoch selbst zum überwiegenden Teil durch ausgeräumte Ackerlandschaft geprägt
und daher in ihrem derzeitigen Zustand von vergleichsweise geringer ökologischer Wertigkeit.
Aufgrund der in diesen beiden Räumen anstehenden nährstoffreichen Böden ist die Beibehal-
tung einer ackerbaulichen Nutzung, verbunden mit einer Anreicherung der Landschaft mit He-
cken, Gehölzgruppen und Einzelbäumen sinnvoll. In den Talräumen von Heister- und Marks-
bach sollte dabei eine Anlage von dichten Gehölzriegeln quer zum Talverlauf vermieden wer-
den, um den hier stattfindenden nächtlichen Kaltluftabfluss nicht zu behindern.

ENTWICKLUNG LANDWIRTSCHAFTLICH GEPRÄGTER KULTURLANDSCHAFTEN MIT FUNKTION FÜR DIE ERHOLUNG

Sechs größere Freiräume – um Asseln/Wickede, zwischen Mengede und Brechten sowie in der
Brechtener Niederung und im Salinger Feld – wurden in dieser Kategorie erfasst. Sie weisen
aufgrund ihrer ertragreichen Böden bzw. aufgrund günstiger Geländeeigenschaften eine hohe
Eignung für landwirtschaftliche Nutzung auf. Sie werden aktuell intensiv ackerbaulich genutzt
und haben einen nur geringen Anteil an gliedernden Gehölzstrukturen. Daher zeichnen sich die
Räume durch weite Blickbeziehungen aus und stellen Lebensräume für die Vogelwelt der offe-
nen Feldfluren dar (z.B. Feldlerche).
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Als große und zum Teil unverlärmte Freiräume können sie gerade im Ballungsraum über die
landwirtschaftliche Nutzung hinaus weitere Funktionen übernehmen. In einem Ballungsraum
wie Dortmund wird die Landwirtschaft künftig kaum noch ausschließlich ihre traditionelle Funk-
tion ausüben, sondern vielmehr verstärkt der Erholungsfunktion dienen. Aufgrund des hohen
Aufwertungspotenzials eignen sich die Räume insofern auch besonders für Ausgleichsmaß-
nahmen, die auf eine Anreicherung der Landschaft mit linearen Elementen abzielen. Gerade
der Freiraum nördlich von Asseln bildet einen der größten unverlärmten Räume im Dortmunder
Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch Maßnahmen, die zu einem höheren Strukturreichtum der
Landschaft führen, die Eignung für die naturgebundene Erholung erhöht.

GRÜNZÜGE VERBINDEN (ZURZEIT DURCH BEBAUUNG UNTERBROCHEN) ODER NEU ENTWICKELN

Durch die Darstellung „Grünzug freihalten bzw. Zusammenwachsen von Ortslagen vermeiden“
(s.u.) wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, im Stadtgebiet ein zusammenhängendes System
von Grün- und Freiflächen zu erhalten bzw. zu entwickeln. In einigen Bereichen ist die Durch-
gängigkeit des Grünzugsystems durch Bebauung unterbrochen. Hier ist – insbesondere bei
einer beabsichtigten Nutzungsaufgabe solcher Flächen – eine Wiederherstellung von Grünver-
bindungen zu empfehlen.

Im Bereich des aufgegebenen Stahlwerks Westfalenhütte empfiehlt die Darstellung, bei der
Neubeplanung dieser Fläche mindestens zwei Grünzüge zu entwickeln, die den Hoesch-Park
mit umgebenden Grünstrukturen (bspw. Burgholz) vernetzen. Die Grünzüge können sich an
bestehenden Vegetationsstrukturen (bspw. Gleisanlagen) orientieren. Die in Karte 10 darge-
stellten Verbindungen, sind dabei nicht als lagegenau zu verstehen.

NATURFERNE FLIEßGEWÄSSER UND SCHMUTZWASSERLÄUFE

VERROHRTE FLIEßGEWÄSSER

MÄßIG NATURNAHE STILLGEWÄSSER

NATURFERNE STILLGEWÄSSER

Bachabschnitte, die mehr oder weniger begradigt sowie zumindest abschnittsweise befestigt,
technisch ausgebaut oder verrohrt sind sowie alle mäßig naturnahen bis naturfernen Stillgewäs-
ser. Sie weisen mäßige bis starke Beeinträchtigungen hinsichtlich der Ausstattung mit Ufergehöl-
zen, der Strukturvielfalt von Gewässer und Aue bzw. der Wasserqualität auf.

Grundsätzlich weisen alle Auenbereiche, unabhängig von ihrem aktuellen ökologischen Zu-
stand, bedeutsame Funktionen und Entwicklungspotenziale für den Wasser-, Boden-, Biotop-
und Klimaschutz sowie für den Biotopverbund auf. Sie sollten daher von Bebauung freigehalten
werden. Weitere Beeinträchtigungen sollten vermieden werden. Hierzu sollte beiderseits der
Bachläufe ein ausreichend breiter Streifen, dessen Ausdehnung sich möglichst an der natürli-
chen Aue orientiert, von Bebauung, intensiver landwirtschaftlicher (vor allem ackerbaulicher)
und gärtnerischer Nutzung sowie von Schadstoffquellen freigehalten werden. Das gleiche gilt
für Quellen und Stillgewässer sowie deren Umfeld.
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Die Fließgewässer sind die einzige Darstellung, die in Karte 9 „Planungshinweise 1 - Schutzge-
biete und Vorrangflächen“ (vgl. Kapitel 4.3.3) und in Karte 10 „Planungshinweise 2 - Biotopver-
bund und Nutzungseignung“ auftritt, weil sie in ihrer Gesamtheit sowohl als ökologische Vor-
rangflächen als auch als Ansatzpunkte für Ausgleichsmaßnahmen Berücksichtigung finden
sollen.

Jede Chance zur Rückgewinnung unbebauter Flächen in Auenbereichen, die sich im Rahmen
von Planvorhaben ergibt, sollte genutzt werden. Vorhandene unbebaute Randstreifen offen ver-
laufender Fließgewässer innerhalb von Siedlungsbereichen sollten im Flächennutzungsplan als
Grünflächen dargestellt werden.

Nahezu der gesamte Emscherverlauf – mit Ausnahme eines bereits renaturierten sowie eines
verrohrten Abschnittes – ist als ausgebautes Fließgewässer dargestellt. Hier sowie an weiteren,
heute technisch ausgebauten Fließgewässern sind Planungsüberlegungen für einen Umbau hin
zu einem naturnäheren und erlebbareren Zustand bereits weit fortgeschritten.

Maßnahmenempfehlungen
Grundsätzlich eignen sich zahlreiche Einzelflächen in den oben aufgeführten Kategorien für Maß-
nahmen. So sind beispielweise an allen naturfernen bzw. ausgebauten Gewässerabschnitten in
der Regel Renaturierungsmaßnahmen möglich. An einigen Stellen weisen die punktuellen Maß-
nahmenempfehlungen durch eine zusätzliche Signatur, verbunden mit einem kurzen erläutern-
den Hinweis in der digitalen Fassung des Umweltplanes, gezielter auf besonders geeignete Flä-
chen, einen speziellen Bachabschnitt (s.u. „Maßnahmen zur Aufwertung von Bächen“), einen
besonderen Biotoptyp o.ä. hin.

Es handelt sich um Flächen oder Bereiche, die in ihrem aktuellen Zustand nicht besonders
schutzwürdig sind, jedoch aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung besondere Potenziale zur
Entwicklung ökologischer Funktionen aufweisen. Diese Flächen eignen sich insbesondere auch
für die Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB.

EXTENSIVIERUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER NUTZUNG AUF FEUCHT- / MAGERSTANDORTEN
BZW. IN AUSGLEICHSRÄUMEN

Flächen, die aufgrund ihrer abiotischen Eigenschaften standörtliche Potenziale aufweisen, eignen
sich besonders für die Entwicklung von vielfältigen oder seltenen Lebensräumen. Standörtliche
Potenziale kommen in Dortmund insbesondere in Form grundwasserbeeinflusster Feuchtstand-
orte der Talauen sowie kleinflächig in Form nährstoffarmer Standorte auf sandigen Ablagerungen
oder flachgründigen, felsigen Hanglagen vor.

Diese Flächen können natürliche Standorte für Biotope darstellen, die nach § 62 LG NRW ge-
schützt sind, wie bspw. Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Moore, Röhrichte, Feucht- und Nass-
grünland, Magerrasen sowie Heidevegetation.
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Die Empfehlung zur Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung wurde vor allem dann ausge-
sprochen, wenn auf Böden mit solchen standörtlichen Potenzialen zurzeit intensive landwirt-
schaftliche Nutzung stattfindet. Hier ist eine Umwandlung von Acker- in extensive Grünlandnut-
zung bzw. eine Extensivierung intensiver Grünlandnutzung zu empfehlen. Dadurch können in
den Talauen Feuchtwiesenarten, auf trockenen Sandstandorten Arten des extensiv genutzten
Grünlandes sowie Sandmagerrasen gefördert werden. Weiterhin wurde eine Extensivierung
landwirtschaftlicher Nutzung besonders in den Schwerpunkträumen für Ausgleichsmaßnahmen
empfohlen (s.o.).

RÜCKNAHME VON BEBAUUNG BZW. ENTSIEGELUNG VON FLÄCHEN

Im Zuge des derzeit stattfindenden Strukturwandels in Dortmund werden derzeit und zukünftig
gewerbliche und industrielle Bauflächen wieder für andere Nutzungen verfügbar, so dass auch
eine Rückgewinnung von Freiflächen möglich wird. So ist die Rücknahme bestehender Indust-
rieanlagen entlang des verrohrten Abschnittes der Emscher im Bereich des Stahlwerks Phoenix
zu empfehlen, um nach der Offenlage und Renaturierung des Gewässers einen ausreichend
breiten innerörtlichen Grünzug neu herzustellen. Hierzu liegen bereits erste Planungsüberle-
gungen der Stadt Dortmund vor, die die Offenlegung der Emscher und die Anlage eines Grün-
zugs beinhalten.

An anderen Stellen stellt die bestehende Bebauung eine so starke Beeinträchtigung des Natur-
haushalts dar, dass langfristig eine Rücknahme von Bauflächen erwogen werden sollte. So
wurde eine Rücknahme zum Beispiel bei Bauflächen empfohlen, die einen ansonsten intakten
und wichtigen innerörtlichen Grünzug oder wichtige Luftleitbahnen zerschneiden. Weiterhin
wurde die Maßnahmenempfehlung bei Gewerbebetrieben auf Auestandorten ausgesprochen,
um eine Gefährdung des Grundwassers zu vermeiden und Retentionsräume zurückzugewin-
nen.

UMWANDLUNG IN NATURNAHEN LAUBWALD BZW. WALDFLÄCHENARRONDIERUNG

Ein kleiner Teil der forstlich genutzten Wälder hat nicht heimische Arten – Fichte, Lärche, Pap-
pel – als bestandsbildende Baumarten und ist daher für den Arten- und Biotopschutz von un-
tergeordneter Bedeutung. Hier sollte langfristig eine Umwandlung in standortgerechte Waldge-
sellschaften – in Anlehnung an die potenzielle natürliche Vegetation – stattfinden und eine na-
turnahe Bewirtschaftung der Wälder erfolgen. In einigen Bereichen ist zudem die Anlage von
breiten Waldsäumen mit charakteristischer Staffelung von Baum-, Strauch- und Staudenmantel
zu empfehlen.

Die Stadt Dortmund gehört mit Waldanteilen unter 15% in Nordrhein-Westfalen zu den waldar-
men Gemeinden. In diesem Zusammenhang weist der GEP-Entwurf im Dortmunder Stadtge-
biet zwei Waldvermehrungskorridore aus. Innerhalb dieser Waldvermehrungskorridore wurde
für ausgewählte Flächen eine Aufforstung empfohlen. Die Empfehlungen berücksichtigen ne-
ben Lagebeziehungen zu vorhandenen Waldflächen auch die aktuelle ökologische Wertigkeit
der Fläche. Bei Aufforstungen sollten herkunfts- und standortgerechte Gehölzarten verwendet,
sowie generell ein Waldmantel zwischen Wald und umliegender Nutzung angelegt werden.
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MAßNAHMEN ZUR AUFWERTUNG VON BÄCHEN (RENATURIERUNG, OFFENLEGUNG,
GEWÄSSERRANDSTREIFEN USW.)

An den so bezeichneten Bachabschnitten können bevorzugt Maßnahmen zur Renaturierung,
bspw. im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen ansetzen. Es handelt sich um unterschiedli-
che Maßnahmentypen, die jeweils in der digitalen Version der Karte näher bezeichnet sind.

Die Signatur weist bspw. auf folgende Typen von Bachabschnitten hin:

• Begradigte Bachabschnitte von Bächen im Außenbereich, die naturnahe Quell- bzw. Ober-
läufe aufweisen und insgesamt noch auf einem Großteil ihrer Fließstrecke unverrohrt ver-
laufen. Hier bietet sich am ehesten die Chance, Gewässer zu entwickeln, die auf ihrer ge-
samten Fließstrecke vergleichsweise naturnah und durchgängig sind. In diesen Fällen ist
insofern hier vorrangig die Möglichkeit für eine durchgängige Renaturierung zu prüfen.

• Bäche mit naturnahen Bachbett- bzw. Vegetationsstrukturen, aber einer schlechten Was-
serqualität (bspw. Süggelbach, Dorfbach).

• Verrohrte Abschnitte in unbebauten Bereichen. Hier bietet sich die Chance einer Offenle-
gung.

• In der ausgeräumten Ackerlandschaft nördlich von Asseln und Wickede wurde die Schaf-
fung beidseitiger Uferstreifen mit extensiver Grünlandnutzung entlang der Bäche empfoh-
len, um das Landschaftsbild zu gliedern, ohne die hier typischen weiten Blickbeziehungen
zu beeinträchtigen und um einen Stoffeintrag in die Gewässer durch intensive Ackernut-
zung zu minimieren.

• Verrohrter Abschnitt der Emscher unter dem Stahlwerk Phoenix. Durch die Nutzungsaufga-
be und beabsichtige Neugestaltung der Fläche ergibt sich hier die Chance für eine Offenle-
gung und Renaturierung. Hierzu bestehen bereits vorbereitende Planungsüberlegungen
auch im Zusammenhang mit der vollständigen Umgestaltung der Emscher (vgl. hierzu auch
„Rücknahme von Bebauung bzw. Entsiegelung von Flächen“).

ABGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN ÜBERPRÜFEN BZW. HINWEISE FÜR PFLEGEMAßNAHMEN

In einigen Fällen ist die Abgrenzung der Schutzgebiete im Vergleich mit den realen Vegetati-
onsverhältnissen und naturschutzfachlichen Wertigkeiten zu eng bemessen; oder die Abgren-
zung des Schutzgebietes in der vorhandenen digitalen Grundlage entspricht offensichtlich nicht
den örtlichen Gegebenheiten. Hier wird empfohlen, die Schutzgebietsabgrenzung zu überprü-
fen und an die realen Wertigkeiten anzupassen bzw. zu erweitern.

Die naturschutzfachliche Wertigkeit von Flächen kann sich auch aufgrund von Sukzession,
Modifizierung von Standortbedingungen oder Pflegemaßnahmen verändert haben. Gerade auf
nährstoffreichen Feuchtstandorten – wie sie in Dortmund vielfach vertreten sind – verdrängt
das massive Auftreten von Störungszeigern (Brennnessel) häufig die selteneren Feuchtwiesen-
und Feuchthochstaudenarten. Die Art derartiger Beeinträchtigungen kann im Einzelfall in der
digitalen Version der Karte nachvollzogen werden.
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RÜCKNAHME VON SCHUTZAUSWEISUNGEN PRÜFEN, SCHUTZWÜRDIGE BIOTOPSTRUKTUR NICHT MEHR
VORHANDEN

In Einzelfällen hat sich die naturschutzfachliche Wertigkeit – meistens durch Beseitigung von
Vegetationsbeständen, zum Teil auch durch Vegetationsveränderung – auch innerhalb rechts-
verbindlicher Schutzgebiete verändert. In diesen Fällen sollte die Wertigkeit überprüft und die
Schutzausweisung bei Bedarf zurückgenommen werden.

ANLAGE VON SICHT- / IMMISSIONSSCHUTZPFLANZUNGEN

Dichte, höher wachsende Vegetationsbestände mit einer Mindestbreite von 20 m können zur
Minderung insbesondere bodennah freigesetzter Luftschadstoffemissionen beitragen. Die lärm-
und geruchsmindernde Wirkung ist vergleichsweise gering (physikalisch bezüglich Lärm erst ab
200 m Tiefe), jedoch darf der psychologische Effekt einer optischen Abschirmung der Emissi-
onsquellen nicht unterschätzt werden. Solche Schutzpflanzungen können in landwirtschaftlich
genutzten Offenlandschaften, die gleichzeitig der Erholung dienen, eine hohe Wirksamkeit
entfalten. Die Gehölze sollen in Erholungsräumen die Beeinträchtigungen durch Autobahnen
reduzieren und tragen zudem zur Gliederung der Landschaft bei.

ORTSRANDARRONDIERUNG BZW. GESTALTUNG IM BEREICH STRUKTURARMER ORTSRÄNDER

Insbesondere im Bereich neuerer Wohngebiete beispielsweise in Brechten südlich der Auto-
bahn A2 sind teilweise unvermittelte Übergänge zwischen Siedlungsbereich und landwirtschaft-
lich genutztem Freiraum anzutreffen. Hier bieten sich Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung
der Ortsränder bspw. im Zusammenhang mit einer Ortsrandarrondierung durch Anlage von
Obstwiesen oder sonstigen Gehölzstrukturen an.

LÄRMSCHUTZMAßNAHMEN ZUR AUFWERTUNG DER ERHOLUNGSEIGNUNG

Das waldreiche Ardeygebirge im Dortmunder Süden stellt den größten und bedeutsamsten
Erholungsraum des Stadtgebietes dar. Er wird durch die Autobahn A45 durchschnitten und
großflächig verlärmt. Hier sollte die Möglichkeit geprüft werden, die Erholungsfunktion durch
Lärmschutzmaßnahmen aufzuwerten.

Im Norden des Stadtgebietes werden Freiräume mit (potenzieller) Erholungsfunktion durch die
Autobahn A2 bzw. die B236 verlärmt. Hier können ähnlich wirksame Lärmschutzmaßnahmen
ansetzen. Der aus nordöstlicher Richtung in den Siedlungsbereich hineinreichende Grünzug
südlich von Scharnhorst ist insbesondere durch die Bundesbahnlinie verlärmt. Auch hier würde
sich eine Aufwertung durch Lärmschutzmaßnahmen anbieten.
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Eingeschränkte Eignung für bauliche Nutzungen

KEINE NACHVERDICHTUNG

Für sechs Räume im südlichen Stadtgebiet wird, überwiegend aus Gründen des Freiraum- und
Biotopschutzes empfohlen, keine weitere bauliche Verdichtung bzw. keine weitere Ausweitung
von Splittersiedlungsansätzen zuzulassen. Auch aus der Sicht des Klimaschutzes sollten die
Siedlungsansätze im südlichen Stadtgebiet nicht weiter verdichtet bzw. ausgedehnt werden, um
die bioklimatisch wertvolle Ausgleichsfunktion der gut durchlüfteten Wald- und Freilandflächen
für das Dortmunder Stadtgebiet zu erhalten.

Bei den Räumen handelt es sich um die strukturreichen Kulturlandschaften der Großholthauser
und Berghofer Mark, der Bittermark, des oberen Nathebachtals sowie des Wannebachtals. Sie
sind durch ein kleinteiliges Nutzungsmosaik aus Gärten, Grünlandparzellen, Obstwiesen,
Kleingehölzen und Bachläufen, teilweise mit begleitenden Feuchtwiesen und -wäldern geprägt,
in das Splittersiedlungen, meist in Form lockerer Straßenrandbebauung, eingestreut sind.

Ein weiterer Raum befindet sich am westlichen Ortsrand von Schüren. Es handelt sich um ei-
nen locker bebauten Siedlungsbereich mit einem sehr hohen Anteil an zum Teil alten Gehölz-
strukturen und daher hohen stadtökologischen Funktionen.

GRÜNZUG FREIHALTEN BZW. ZUSAMMENWACHSEN VON ORTSLAGEN VERMEIDEN

Im Bereich von Freiraumkorridoren zwischen den Siedlungsbereichen benachbarter Ortslagen
wird durch diese Darstellung auf die Notwendigkeit hingewiesen, einen Mindestabstand zwi-
schen den Ortslagen von baulichen Nutzungen freizuhalten, um so ein vollständiges Zusam-
menwachsen von Siedlungsbereichen zu vermeiden. Diese Darstellung bezieht sich nur auf
Ortslagen, die bereits nahe aneinander gerückt sind; insofern sind damit nicht alle großen zu-
sammenhängenden Freiflächen (bspw. Regionale Grünzüge gem. GEP) erfasst. Die Notwen-
digkeit, diese Flächen freizuhalten ergibt sich in der Regel aus anderen Darstellungen (bspw.
„Schwerpunktraum Ausgleich“, „Strukturreiche Landschaftsräume mit guter Eignung für die
Erholung“, „Biotopverbundflächen“).

Insbesondere aus klimatischer Sicht, aus Gründen des Freiraumschutzes, der Bewahrung ei-
nes harmonischen Stadt- und Landschaftsbildes sowie zur Sicherung des Biotopverbundes ist
es wichtig, auf diese Weise im Stadtgebiet ein zusammenhängendes System von Grün- und
Freiflächen zu erhalten bzw. zu entwickeln und den Siedlungskörper zu gliedern.

Die Ausdehnung der Grünzüge orientiert sich möglichst an ökologisch hochwertigen Vegetati-
onsbeständen oder an empfindlichen Bereichen, wie Bachauen; sie sollte, um auch eine Funk-
tionsfähigkeit für das Klima zu gewährleisten – soweit möglich – eine Mindestbreite von 200 m
nicht unterschreiten. Bei der Darstellung der Grünzüge wurden zudem die Elemente des „Radi-
al-Konzentrischen Freiraummodells“ (STADT DORTMUND – UMWELTAMT 1998) berücksichtigt,
soweit sie derzeit als Freiraumverbindungen in Erscheinung treten, oder sich konkret Möglich-
keiten für eine Wiederherstellung solcher Verbindungen anbieten.
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KEINE SIEDLUNGSAUSDEHNUNG

Diese Darstellung markiert Siedlungsränder, an denen aus der Sicht eines oder mehrerer Um-
weltmedien oder aus Gründen des Freiraumschutzes keine weitere Siedlungsentwicklung in
den angrenzenden Freiraum zugelassen werden sollte. Die naturschutzfachliche Begründung
für diese Empfehlung ist unterschiedlich.

So kann es sich bei den angrenzenden Freiräumen um ökologisch wertvolle oder besonders
empfindliche Bereiche, wie Talauen, Waldflächen oder Biotopverbundflächen handeln. In ande-
ren Bereichen – wie beispielsweise in Brechten, Barop oder Klein Barop – liegt der Fokus auf
der Erhaltung eines noch intakten Ortsrandes, der durch Reste dörflicher Nutzungsstrukturen,
wie Obstwiesen, Wiesen mit Kleingehölzen und Gärten geprägt ist.

In anderen Fällen sind Siedlungsbereiche benachbarter Ortslagen bereits nahe aneinander
gerückt; hier weist die Darstellung „Keine Siedlungsausdehnung“ auf die Notwendigkeit hin, die
verbliebenen Freiräume mindestens in ihrer jetzigen Ausdehnung zu erhalten, um ein vollstän-
diges Zusammenwachsen zu verhindern und eine Gliederung des Siedlungskörpers zu wahren.
Insofern kann die Darstellung „Keine Siedlungsausdehnung“ in solchen Bereichen die Darstel-
lung „Grünzüge freihalten“ ablösen. Dies ist zwischen den Ortslagen Asseln und Wickede, As-
seln und Brackel sowie Bövinghausen und Holte der Fall.

Die Darstellung „Keine Siedlungsausdehnung“ wurde nur dann verwendet, wenn die Notwen-
digkeit einer Begrenzung baulicher Entwicklung nicht schon aufgrund der Darstellung ökolo-
gisch hochwertiger Strukturen, wie Biotopkatasterflächen oder Schutzgebiete (NSG, LB) in der
Karte erkennbar ist.

ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN (AUßERHALB / INNERHALB VON VERBUNDFLÄCHEN)

Grundsätzlich gilt für alle Altlastenverdachtsflächen eine eingeschränkte Eignung, insbesondere
für empfindliche Nutzungen (Wohnen, Gemeinbedarf, Grünflächen, Gärten), ggf. auch für
landwirtschaftliche oder gewerbliche Nutzungen, zumindest solange, bis das Gefährdungspo-
tenzial abschließend geklärt ist und eine prinzipielle Vereinbarkeit der geplanten Nutzung mit
der stofflichen Beschaffenheit des Bodens gegeben ist.

Gesundheitliche Risiken durch möglichen direkten Kontakt des Menschen mit Schadstoffen
oder Aufnahme und Anreicherung über die Nahrungskette müssen ausgeschlossen werden.

Um einen Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser zu vermeiden, sind im Bereich aller
Altlastenverdachtsflächen Regenwasserversickerung sowie die Durchführung von Entsiege-
lungsmaßnahmen so lange nicht zu empfehlen, bis das vorhandene und zu erwartende Scha-
denspotenzial abschließend geklärt ist.

Gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen im Flächennutzungsplan „für bauliche Nutzungen vorge-
sehene Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“ ge-
kennzeichnet werden.
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Für eine Beurteilung, welche der erfassten Altlastenverdachtsflächen im Dortmunder Stadtge-
biet für eine Kennzeichnung im Falle vorgesehener baulicher Nutzung in Frage kommen, rei-
chen die zur Verfügung stehenden Informationen nicht aus. Grundsätzlich sind insofern bei
allen Flächen, für die eine Neudarstellung von Bauflächen im Flächennutzungsplan vorgesehen
ist, weitere Untersuchungen bzw. Recherchen zur Ermittlung des Kennzeichnungserfordernis-
ses im Flächennutzungsplan notwendig.

BEREICHE MIT HÄUFIGEM AUFTRETEN VON BODENNEBEL

Die flachwelligen Niederungsbereiche im Norden des Stadtgebietes neigen durch ihre topogra-
phische Tieflage und ein hohes Wasserangebot zu verstärkter Nebelbildung. Dadurch herr-
schen hier häufiger unangenehm feuchte und kalte Klimaverhältnisse. Insofern weisen diese
Bereiche eine eingeschränkte Eignung für Wohnnutzung auf.

TALLAGEN MIT NÄCHTLICHEM KALTLUFTABFLUSS

Während der Nacht sammelt sich die über Wald und Freiland gebildete Kaltluft in den Talräu-
men, von wo sie bei entsprechender Geländeneigung talabwärts abfließen kann. Die Talräume
weisen dadurch nachts ein ungesundes und unangenehm kaltes und feuchtes Klima auf und
sind insofern nur eingeschränkt für eine Wohnnutzung geeignet.

Weiterhin sollten Hindernisse im Talquerschnitt vermieden werden (bspw. Dammbauwerke von
Straßen oder Schienenverkehrswegen, kompakte Siedlungsstrukturen); darüber hinaus sollte
jede sich ergebende Möglichkeit, bereits vorhandene Hindernisse zu beseitigen, genutzt wer-
den. Dadurch kann die Bildung von Kaltluftseen vermieden werden. Eine mögliche Funktion der
Kaltluftabflüsse zur Frischluftversorgung von Siedlungsbereichen wird erhalten bzw. wiederher-
gestellt.
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