34. Sitzung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde am 02.02.2021
TOP 2.8 Bauleitplanung; Aufstellung des Bebauungsplanes Hom 252 - Am Lennhofe
hier: I. Erweiterung / Reduzierung des räumlichen Geltungsbereiches, II. Umstellung des
Verfahrens, III. Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung, IV.
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange; V.
Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit, Kenntnisnahme (Drucksache Nr.: 17439-20)
Einstimmiger Beschluss
Der Beirat lehnt die Vorlage ab und bezieht sich dabei auf seinen einstimmigen Beschluss
vom 4.9.2019 und den ebenfalls einstimmigen ablehnenden Beschluss der Bezirksvertretung
Hombruch vom 26.1.2021.
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen unverhältnismäßig starken und
vermeidbaren Eingriff. Die jetzt erfolgte Erhöhung der Anzahl der Wohneinheiten von 80 auf
104 ist in keiner Weise nachvollziehbar und verstärkt den erheblichen Eingriff in diesen
ökologisch wertvollen Landschaftsraum in der Nähe des Naturschutzgebietes „An der
Panne“.
Der Beirat weist insbesondere auf die kritische Nähe zum renaturierten Rüpingsbach hin, der
nicht nur durch die Bebauung selbst, sondern durch erhöhten Nutzungsdruck, der durch die
geplante Brücke über den Rüpingsbach entsteht, verstärkt würde. Das Umweltamt hatte
deshalb ein Abrücken der Bebauung vom Rüpingsbach gefordert, was im Planentwurf aber
nicht berücksichtigt wurde. Ferner weist der Beirat auf den erheblichen Eingriff in die
Bodenstruktur durch die geplanten Aufschüttungen bin zu einer Höhe von 2,60 Metern hin.
Das geplante Baugebiet ist ein bedeutendes Element innerhalb eines vom Landesumweltamt
ausgewiesenen Biotopverbundsystems und ein wichtiger Wanderungskorridor für
bodenlebende Tiere. Der Vernetzungsbereich reicht vom Grotenbach über den Kirchhörder
Bach bis zur Emscher in den Dortmunder Nordwesten. In neuen Landschaftsplan ist der
Bereich als Verbindungselement zum Naturschutzgebiet „An der Panne“ dargestellt, dem
eine hohe Bedeutung als Brut- und Rückzugsraum für Amphibien und Vögel zukommt. Die
geplante Brücke über den Rüpingsbach würde diesen Eingriff noch verstärken, zumal dieser
ein potenzielles Brutgebiet für Eisvogel, Gebirgsstelze und Wasseramsel ist.
Zwar haben die Gutachter aufgrund der Anregungen der Naturschutzverbände das
Untersuchungsgebiet um die angrenzenden Gärten und den Rüpingsbach erweitert. Sie
erhoben aus diesen Bereichen aber keine Daten, sondern griffen lediglich auf Quellen des
NABU und sonstiger Eingaben zu. Aus der Sicht des Beirates sollte auch der Bereich des
Seilbahnweges sowie das Gelände des Hotels Lennhof und der Südteil des NSG „An der
Panne“ in den Untersuchungsraum einbezogen werden. Der Umweltbericht enthält weder ein
Fledermausgutachten, noch eine Amphibienuntersuchung. Die angeführten Daten stammen
ausschließlich aus stichprobenartigen Begehungen durch den ehrenamtlichen Naturschutz.
Der Beirat kritisiert die fehlende Prüfung von Alternativstandorten im Stadtbezirk Hombruch.
Kritisch sieht der Beirat, dass ohne Vorliegen von Planrecht bereits mit der Veräußerung der
Grundstücke begonnen wurde. Der städtebauliche Erschließungsvertrag zwischen Investor
und Stadt soll bereits im März 2021 in die politischen Gremien.

