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Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Stellungnahme ergeht in Abstimmung und gemeinsam mit den beiden anderen anerkannten
Naturschutzverbänden Naturschutzbund Deutschland – Stadtverband Dortmund e.V. (NABU) und
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V. (LNU).
Die Naturschutzverbände lehnen das Vorhaben als unverhältnismäßig starken und vermeidbaren
Eingriff ab. Wir nehmen Bezug auf unsere Stellungnahmen vom 17.1.2020 und 20.8.2020. Wir
schließen uns den einstimmigen ablehnenden Voten der Bezirksvertretung Hombruch und des
Naturschutzbeirates an. Deren Beschlüsse mit Begründungen übernehmen wir.
Auszug aus der Niederschrift der 3. Sitzung der BV Hombruch am 26.1.2021
Die Fraktionen nehmen bei Beratung der Vorlage wie folgt Stellung:
Die SPD-Fraktion lehnt die Vorlage ab. Bereits im Kommunalwahlprogramm hat die SPD der
Bebauung von Brachflächen und Lückenschliessung den Vorrang gegeben vor der Bebauung von
Freiflächen oder gar ökologisch wertvoller Flächen.
Aus Sicht der SPD handelt es sich bei dem in Frage kommenden Gebiet um eine ökologisch
besonders wertvolle und sensible Fläche, so dass allein aus diesem Grunde schon eine Bebauung
nicht in Frage kommt. Die starke Versiegelung des Baugeländes durch die Bebauung steht in einem
großen Missverhältnis. Die verkehrliche Erschließung über den Seilbahnweg ist in keinster Weise
nachvollziehbar und nicht abzuwickeln. Nur wenige Bäume werden erhalten, was untragbar ist.
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Aus Sicht der SPD-Fraktion handelt es sich eindeutig um eine bezirkliche Maßnahme und sollte im
Bezirk entschieden werden. Eine gesamtstädtische Sicht ist bei 100 Wohneinheiten nicht gegeben.
Auch das gesamtstädtische Ziel, 20.000 Wohneinheiten in 10 Jahren zu schaffen, widerspricht der
Ablehnung dieses Vorhabens nicht. Der Stadtbezirk erfüllt seine Quote davon bereits mit den bislang
angestoßenen Bauvorhaben.
Die SPD-Fraktion schließt sich den Argumenten der Naturschutzverbänden voll an.
Die Fraktion B90/Die Grünen lehnt diese Vorlage ebenfalls ab mit Hinweis auf die Bedenken
der Naturschutzverbände und das kommunale Wahlprogramm von B90/Die Grünen.
Der Rüpingsbach liegt zudem zwar nicht im Gebiet der geplanten Bebauung, aber definitiv im
Einzugsgebiet des Baugebietes und ist frisch renaturiert. Baumaßnahmen würden die Renaturierung
wieder zunichtemachen.
Die verkehrliche Erschließung wird problematisch gesehen, da Straßen in Richtung einer geplanten
Brücke führen, die erst wasserrechtlich genehmigt werden muss und dadurch aber schon Fakten
geschaffen werden.
Die CDU-Fraktion wird der Vorlage ebenfalls nicht zustimmen.
Auch wenn es nicht explizit im Wahlprogramm der CDU enthalten war, kann die CDU-Fraktion die
Einwände der Anwohner und Naturschutzverbände nachvollziehen, insbesondere was die
Versiegelung angeht aber auch die verkehrliche Situation „Am Spörkel“. Dies führt aus Sicht der CDU
zum Verkehrschaos, was nicht akzeptabel ist und die CDU-Fraktion bleibt bei ihrer bisherigen Linie,
dieses Bauvorhaben abzulehnen.

Auszug aus der Niederschrift der 34. Sitzung des Beirates bei der unteren
Naturschutzbehörde der Stadt Dortmund am 3.2.2021
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
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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.

Untersuchungsraum zu eng gefasst
Das vom Planungsbüro bearbeitete Untersuchungsgebiet ist in der aktuellen Form zu klein. Mit der
Aufnahme des Seilbahnweges in den Planbereich muss sich auch die zu untersuchende Fläche
nach Süden erweitern, und zwar mindestens 100 m südlich des Seilbahnweges. Im Norden ist die
gesamte Fläche des Gasthofes Lennhof mit einzubeziehen.
Ferner stellt es einen erheblichen Mangel dar, dass die für Fußgänger und Radfahrer geplante
Brücke über den Rüpingsbach (außerhalb des B-Planes) nicht in die Betrachtung der ökologischen
Auswirkungen des Gesamtprojekts einbezogen wird. Wir halten dieses Projekt für nicht
genehmigungsfähig, weil es erheblich in den Rüpingsbach eingreift. In jedem Fall muss das
Brückenprojekt in den Umweltbericht aufgenommen werden.
Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatschG und § 42 LNatSchG
Die vom ehrenamtlichen Naturschutz kartierten Pflanzen lassen vermuten, dass es sich hier um ein
gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatschG und § 42 LNatSchG handelt. Aus unserer
Sicht handelt es sich um einen Biotoptyp „Auwaldrest mit temporärem Feuchtgebiet“ (nachgewiesen
sind sowohl Grasfrosch als auch Erdkröte). In der Kartierung des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz NRW (LANUV) von 2016 ist dieser Bereich zwar nicht enthalten, allerdings
hat sich dieser Bereich durch die ökologische Umgestaltung des Rüpingsbaches in den letzten
Jahren positiv entwickelt. Wir regen deshalb an, diese Fläche auf ihre Schutzwürdigkeit als
gesetzlich geschützter Biotop durch das LANUV oder die Biologische Station Unna/Dortmund zu
untersuchen.
Schutz der Gewässerrandstreifen gemäß § 90a Landeswassergesetz NRW
Ferner weisen wir auf den gesetzlichen Schutz der Gewässerrandstraßen gemäß § 90a
Landeswassergesetz NRW („Schutz der Gewässerrandstreifen“) hin. Dort heißt es:
„Der Pflege und Entwicklung der Gewässer soll auch der Schutz der Gewässerrandstreifen dienen.
Gewässerrandstreifen dienen dazu, den Zustand des Gewässers zu erhalten und zu verbessern sowie
Einträge aus diffusen Quellen zu vermindern. Der gesetzliche Schutz der Gewässerrandstreifen ist eine in
Nordrhein-Westfalen neu eingeführte Schutzkategorie. Der zu schützende Randstreifen ist im Außenbereich
(im Sinne des Bauplanungsrechts) zehn Meter breit bei Gewässern erster Ordnung und fünf Meter breit bei
Gewässern zweiter Ordnung breit. Der Randstreifen umfasst den an das Gewässer landseits der Uferlinie
angrenzenden Bereich. Bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante bemisst sich der
Gewässerrandstreifen ab der Böschungsoberkante. Für Gewässer im Innenbereich (im Sinne des
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Gewässerrandstreifen von mindestens fünf Metern festgelegt werden.“

Der Rüpingsbach, der sich durch das vorgesehene Gebiet schlängelt, ist zusammen mit Emscher,
Körnebach und Roßbach/Dellwiger Bach einer der größten Bäche Dortmunds. Daher sollte die
Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie in diesem Fall Vorrang haben, die einen
mindestens 5 bis 20 m breiten, natürlich unbebauten Gewässerrandstreifen fordert.
Ein solcher Gewässerrandstreifen aus Erlen und Weiden oder Röhricht, Hochstauden und
Feuchtwiesen ist wichtig für viele Insekten und deren Larven, die im Bach leben. Außerdem dient
der Rüpingsbach als Wanderkorridor für Landtiere, die an das Gewässer gebunden sind. Der
Rüpingsbach bietet das Potenzial, dass Eisvogel, Gebirgsstelze und Wasseramsel dort am Ufer
brüten. Eine Bebauung der Feuchtwiesen in Menglinghausen am Lennhofe würde die einst mit
öffentlichen Geldern finanzierte Renaturierung des Rüpingsbaches konterkarieren.“
Bezeichnung „Innenentwicklung“ geht fehl
Im Gegensatz zur Aussage in der Begründung zum B-Plan (Pkt. 2 „Ziel der Aufstellung des
Bebauungsplans“ S. 3 und Pkt. 16.3 „Anwendung der Bodenschutzklausel, S. 31) handelt es sich
hier nicht um eine Maßnahme der „Innenentwicklung“ oder „Nachverdichtung“. Das geplante
Baugebiet liegt im baulichen Außenbereich und damit im Geltungsbereich des alten und neuen
Landschaftsplans. Darauf weist auch die Untere Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme vom
8.9.2020 hin. Das Umweltamt hatte mindestens ein Drittel der Fläche im Vorentwurf des
Landschaftsplans noch als Landschaftsschutzgebiet dargestellt und erst im Laufe des Verfahrens
wieder herausgenommen (s. Abbildung aus Änderungsblatt 36, lfd. Nr.: V-098-22, Entwurf zur
öffentlichen Auslegung).

Abb. Landschaftsplan-Vorentwurf
Grundlage ist das Biotopverbundsystems des LANUV (VB-A-4510-102), in dem die Fläche entlang
des Rüpingsbachs in der Stufe 2 dargestellt ist (s. Abbildung).
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Abb. Biotopverbundsystem LANUV Stufe 2
Durch die ökologische Umgestaltung des Rüpingsbachs hat dieser Raum für die Tierwelt und als
klimatischer Ausgleichsraum für den Menschen an Bedeutung gewonnen. Hier handelt es sich um
einen schweren Eingriff in einen Freiraum mit wichtiger Biotopvernetzungsfunktion mit erheblicher
Bedeutung für den Gewässerschutz (Europäische Wasserrahmenrichtlinie). Die Untere
Naturschutzbehörde schreibt dieser Fläche deshalb eine grundsätzlich hohe Bedeutung für den
Arten- und Biotopschutz zu (s. Stellungnahme vom 8.9.2020). Im neuen Landschaftsplan ist das
Entwicklungsziel „Ausweisung eines zusätzlichen Schutzstreifens zum Rüpingsbach unter
Berücksichtigung der bestehenden Strukturen“ ausgewiesen. Ebenso wird die Klimafunktion der
Fläche betont.
Belang der Wohnraumversorgung nicht nachgewiesen
Wieso hier der „Belang der Wohnraumversorgung“ in der Abwägung den Umweltbelangen
vorgezogen werden soll, wird aus den Planunterlagen nicht ersichtlich. Zumal dieser Belang nicht
konkret bezogen auf diese Fläche ausgeführt wird. Es fehlt u.a. eine Auflistung weiterer potenzieller
Wohnbauflächen im Stadtbezirk Hombruch, die weniger gravierend in die Landschaft eingreifen und
nach dem Flächennutzungsplan entwicklungsfähig wären.
Das Plangebiet ist zwar im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt, gehört aber zu den
Flächen, die bereits im Jahr 2003 von den Naturschutzverbänden wegen der damals anstehenden
ökologischen Umgestaltung des Rüpingsbachs und der drohenden Klimakatastrophe als wichtiger
Bestandteil eines Biotopverbundsystems benannt worden sind. Wie oben erwähnt, hat auch das
LANUV die Bedeutung mit der teilweisen Aufnahme (mindestens ein Drittel der Fläche) in das
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Biotopverbundsystem 2 aufgegriffen. Die Naturschutzverbände haben in ihrer Stellungnahme zum
Regionalplan darauf hingewiesen.
Gravierender Eingriff
Wie der Umweltbericht zweifelsfrei feststellt, sind die Umweltauswirkungen der Planung gravierend.
Für Mensch, Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt stellt der Umweltbericht fest: „Für den
Verbrauch mit Flächen mit wichtigen Erlebnis- und Wohnumfeldfunktionen wird eine hohe
Auswirkungsstärke erreicht. Es liegt diesbezüglich eine planbedingte erhebliche Auswirkung vor.“
Für Tiere und Pflanzen stellt der Umweltbericht eine „Erheblichkeit der planbedingten Auswirkungen
durch den Verlust von Biotoptypen mit grundsätzlicher Lebensraumfunktion“ fest. Der Umweltbericht
vernachlässigt allerdings die schweren Defizite, die in der Unterbrechung und Zerstörung des heute
bestehenden und potenziell optimierbaren Biotopverbundes zusätzlich entstehen.
Ratsbeschluss zur Biodiversität missachtet
Die negativen kleinklimatischen Auswirkungen und die im Umweltbericht festgestellten negativen
Auswirkungen auf die Biodiversität widersprechen im Übrigen in eklatanter Weise dem
Ratsbeschluss vom 4.7.2020 zum Thema „Klima-/Biodiversitätsnotstand“ (mehrheitlich
angenommener Antrag der Fraktion Linke/Piraten), wonach derartige Planungen nicht weiter zu
verfolgen sind, wenn klimaschonende Alternativen vorliegen.
„(3) Der Rat der Stadt berücksichtigt ab sofort bei allen seinen Entscheidungen die Auswirkungen
auf das Klima und bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz
auswirken. Hierzu wird in allen Beschlussvorlagen – analog zum Thema „finanzielle Auswirkungen“
– jeweils ein Kapitel „Auswirkungen auf den Klimaschutz“ mit den Bewertungen „Ja, positiv“, „Ja,
negativ“ und „Nein“ eingeführt. Diese Auswirkungen müssen ggfs. in der Vorlage näher erläutert
werden. Wird eine Klimarelevanz mit „Ja, negativ“ festgestellt, muss eine klimaschonende
Alternative aufgezeigt und eine mögliche Kompensationsmaßnahme vorgeschlagen werden.
(4) Der Rat der Stadt möchte vermeiden, dass Klimaschutz und Biodiversität in Konflikt geraten.
Daher wird in den Vorlagen jeweils explizit auf die Auswirkungen auf die Biodiversität über die
eigentlichen eng begrenzten Artenschutzprüfungen hinaus hingewiesen.

Gewässerschutz, EU-Wasserrahmenrichtlinie
Besonders herausstellen möchten wir die Bedeutung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die wir hier
nicht berücksichtigt sehen. Die Bestimmungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und das
Wasserhaushaltsgesetz sind verbindlich einzuhalten. Der Gewässerschutz bezieht sich nämlich
nicht nur auf das eigentliche Gewässerbett, sondern auch auf einen angemessen breiten und
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natürlich gestalteten, unbebauten Gewässerrandstreifen. Ein solcher Gewässerrandstreifen aus
Erlen und Weiden oder Röhricht, Hochstauden und Feuchtwiesen ist wichtig für viele Insekten und
deren Larven, die im Bach leben. Außerdem dient der Rüpingsbach als Wanderungskorridor für
Landtiere, die an das Gewässer gebunden sind, wie z.B. für den Eisvogel, die Gebirgsstelze und die
Wasseramsel. Eisvögel haben in den vergangenen Jahren schon wenige Hundert Meter unterhalb
der fraglichen Stelle zu brüten versucht und werden sich weiter in den Oberlauf ausbreiten. Auch
Gebirgsstelzen haben bereits die Umgebung erobert. Und Wasseramseln sind an der Ruhr und
ihren Nebenbächen im Ardey aktiv. Eines Tages werden sie über den Ardeykamm vordringen und
den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Rüpingsbach als Wanderweg ins Emschersystem nutzen
können.
Durch die Bauvorhaben kommt es laut Umweltbericht (S. 61) zu einer Grundwasserabsenkung um
zwei Meter. Dies gefährdet nicht nur die bestehenden Gebäude im Baugebiet, sondern hätte
erhebliche Auswirkungen auf die Vegetation und Lebensräume im Umfeld des Rüpingsbachs,
möglicherweise auch auf den Bach selbst.
In diesem Zusammenhang ist die geplante Anbindung des Baugebietes über eine
Fußgängerbrücke am Bramkampsweg strikt abzulehnen. Die Brücke greift erheblich in den
Gewässerraum ein und widerspricht im Übrigen dem von der Emschergenossenschaft formulierten
Überbauungsverbot, da in diesem Bereich ein Stauraumkanal liegt.
Artenschutzrechtliche Prüfung
Wir begrüßen, dass unsere Forderung nach einer Artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe II
(ASP2) - insbesondere bezüglich der Fledermäuse - berücksichtigt wurde. Nicht berücksichtigt
wurde allerdings, dass es sich in einem Teilbereich des Plangebiets um einen Auwaldrest handelt,
der unbedingt schützenswert ist. Der Umweltbericht enthält weder ein Fledermausgutachten, noch
eine Amphibienuntersuchung. Die angeführten Daten stammen ausschließlich aus
stichprobenartigen Begehungen durch den ehrenamtlichen Naturschutz.
Von unseren Experten sind im Untersuchungsgebiet planungsrelevante Vogelarten wie
Gartenrotschwanz, Sperber, Habicht, Buntspecht, Mäusebussard und Turmfalken nachgewiesen
worden. Brutverdacht besteht für den Gartenrotschwanz.
Es gibt eine Vielzahl an Baumhöhlen, die planungsrelevanten Fledermausarten wie
Wasserfledermaus, Rauhautfledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler – um nur einige zu
nennen – als Quartier dienen können.
Bei den Amphibien konnten auf der Fläche Grasfrosch, Erdkröten, Berg- und Teichmolch,
nachgewiesen werden, die zwar nicht „planungsrelvant“ sind, trotzdem „besonders geschützt“ sind.
Es sei darauf hingewiesen, dass im Frühjahr 2020 von Herrn Heimel zwei Laichballen des
Grasfrosches im Bereich „Im Sumpf“ südlich Hellenbank festgestellt wurden. Im Frühjahr 2020
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wurden darüber hinaus Erdkröten im Plangebiet festgestellt, die in der ASP2 keine Erwähnung
finden.
Die Bedeutung des Rüpingsbachs mit seiner Begleitvegetation findet in diesem Zusammenhang gar
keine Erwähnung. Botanisch kommen im Gelände Rote-Liste-Arten wie Zypressen-Wolfsmilch und
Salat-Rapünzchen sowie typische Feuchtgebietspflanzen vor. Dies ergaben diverse Begehungen
von Experten der Naturschutzverbände im Untersuchungsgebiet (s. Anlage „Pflanzen im geplanten
Baugebiet Hom 252 – Am Lennhofe“). Besonders bedeutsam ist das Vorkommen des Kreuzdorns
(Rhamnus carthatica).
Die planexternen CEF-Maßnahmen im Offenlandbereich bei Löttringhausen (Auf dem Schnee) sind
kein Ersatz für den Biotoptyp Auwaldrest (mit Baumhöhlen und stehendem, sowie liegendem
Totholz). Totholzpyramiden sind für Prädatoren erreichbar und gelten als ungeeignet, um Bäume,
sowie Baumhöhlen zu ersetzen.
Die Begehungen im Lennhof-Biotop zeigten, dass es sich um ein struktur- und artenreiches, altes
Garten-Grabeland handelt. Es ist insektenreich, weist Fledermaus- und Heuschreckenvorkommen
(Goldschrecke) auf und beherbergt diverse Arten von Hautflüglern und Schmetterlingen.
Biotopverbund
Die Vernetzungsfunktion des Rüpingsbaches mit seiner begleitenden Ufervegetation bleibt hier
völlig unerwähnt, wie auch das Potenzial einer ökologischen Aufwertung der Vorhabensfläche.
Der Rüpingsbach ist bedeutendes Element im Biotopverbundsystem und mithin wichtiger
Wanderungskorridor für bodenlebende Tierarten wie Amphibien, das vom Dortmunder Süden
(Grotenbach, Kirchhörder Bach) über die Emscher bis in den Dortmunder Nordwesten reicht. Das
wird auch deutlich in den Plankarten des Landschaftsplans, insbesondere als Verbindungselement
des hochrangigen Naturschutzgebietes „An der Panne“ (N23) als Brut- und Refugiallebensraum für
Amphibien und Vögel, dem innerhalb der Freiraumflächen des industriellen Ballungsraumes eine
wichtige Stellung für den Biotopverbund zukommt, dem Feuchtbiotop 09 im Süden und dem
hochrangigen Landschaftsschutzgebiet L34 in Süden.
Gemäß Biotopkataster NRW ist das Landschaftsschutzgebiet L34 wertvolles bedeutendes
Schutzgut 2 und mit 590 ha größtes LSG in Dortmund. Der Rüpingsbach hat im weitesten Sinne
Vernetzungsfunktion für diese Schutzgebiete.
Die sich hier anschließende grundsätzliche Kritik an der Bewertung der Eingriffe durch den
Bebauungsplan bezieht sich nicht nur auf die bisher nicht vorhandene Eingriffsbilanzierung, sondern
insbesondere darauf, dass in der (bisher nicht vorhandenen) Eingriffsbewertung die Störung der
Vernetzungsfunktion und deren Potenzial überhaupt nicht betrachtet werden!
Das Entwicklungspotenzial der B-Plan-Fläche i.S. einer Stärkung des Biotopverbundes wurde
bisher aus jeglicher Betrachtung ausgeschlossen. In der Abwägung der planungsrelevanten
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Belange unterliegt der Freiraum hier wie selbstverständlich den Belangen der baulichen
Entwicklung und wird zur planerischen Restfläche degradiert.
Bodenschutz
Die Untere Naturschutzbehörde schreibt in ihrer Stellungnahme vom 8.9.2020: „Mit der vorgelegten
städtebaulichen Planung werden die Bestandsstrukturen … komplett überplant und allein schon für
den erforderlichen Höhenausgleich gänzlich überformt, sodass die bisherigen teilweise gut
ausgeprägten Freiraum-, Biotop- und Bodenfunktionen auch komplett verloren gehen.“
Die Gutachter betonen "geschädigte und veränderte Böden". Es gibt im Plangebiet zahlreiche
Müllablagerungen (wilde Kippe!). Nach Bodenschutzgesetz und Umweltschadensgesetz sind die
Umweltschäden zu beseitigen, der natürliche Boden möglichst wiederherzustellen. Die
Bebauungsplanung sorgt stattdessen für einen weiteren Umweltschaden, statt den Gesetzen zu
folgen. Laut Aussagen von Anwohnern wurde zudem Uran in einer Bohrung nachgewiesen. Ferner
besteht ein Naphtalin-Verdacht nach Geruchsproben in den Schlammresten analog der aktuellen
Funde im Bereich Harkortstraße / Kieferstraße.
Stadtklimatische Funktion
Das B-Plan-Gebiet liegt gemäß synthetischer Klimafunktionskarte des RVR von 2019 in einer
Kaltluftabflussschneise. Durch die Bebauung der Fläche wird der Kaltluftabfluss unterbunden bzw.
erheblich gestört. Aktuell sollten alle Planungen auf eine Verbesserung des Stadtklimas ausgerichtet
sein. Auch in diesem Sinne ist eine Bebauung der Fläche zu vermeiden. Das Umweltamt hat
deshalb in ihrer Stellungnahme ausgeführt: „Es bestehen stadtklimatisch Bedenken, dass Fläche
versiegelt wird, da die sukzessive Versiegelung von Flächen zu einer sukzessiven Verschlechterung
des Stadt- und Mikroklimas führt.“
Unverständlich ist in diesem Zusammenhang die Aussage in der Begründung (Pkt. 15, S. 29, Abs.
1), dass das Vorhaben keine mikro-klimatischen Auswirkungen habe. Mit der Einengung des
Biotopverbundes ist auch eine Einengung der Kaltluftschneise verbunden. Im Tal des Rüpingsbachs
sind bis zu 3 Grad Celsius geringere Lufttemperaturen festzustellen als im Umland. Dies ist vor dem
Hintergrund des Klimawandels von enormer Bedeutung. Eine Einengung dieser Kaltluftschneise
muss aus stadtklimatologischen Gründen vermieden werden.
Die Klimaanalyse der Stadt Dortmund von 2019 (Planungshinweiskarte) charakterisiert den B-PlanBereich als „lokal bedeutsamen Ausgleichsraum“. Weiter heißt es: „Vorhandene
Vegetationsstrukturen (sind zu erhalten und aus(zu)bauen“. Eine „Schaffung differenzierter
Mikroklimate“ wird angeraten.
Die Klimaanalysekarte der Stadt Dortmund spricht hier vom Parkklima, das „meist bioklimatisch
wertvolle „Klimaoasen“ (enthält)“. Außerdem sind diese Bereiche „Innerstädtische
„Klimaproduzenten“.
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Klimaanalyse - Planungshinweiskarte
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Kompensationsmaßnahmen ungeeignet und unzureichend
Die Untere Naturschutzbehörde bemängelt in ihrer Stellungnahme, dass die relativ dichte Bebauung
kaum planintern wirksame Maßnahmen zur Minderung oder zum ökologischen Ausgleich
ermöglicht. Private Baumpflanzungen sind in den Gärten aufgrund von Platzmangel kaum zu
erwarten. Der Anspruch, dass – wie im Umweltbericht Kap. 6.1.2 bzgl. Tieren und Pflanzen
formuliert – „durch die Entwicklung neuer Gehölze und Grünstrukturen innerhalb des Baugebietes
neu, z.T. gleichwertige Lebensräume hergestellt werden, wird bei der momentanen Planung nicht
erreicht.“ Weiter heißt es: „Selbst der im Osten zum Rüpingsbach festgesetzte 5 m breite zu
ergänzende Gehölzstreifen kann im Grunde kaum eingriffsmindernd oder gar ausgleichend wirken.“
Das gilt nach Auffassung der Naturschutzbehörde auch für die 12-15 m breite Abstandsfläche =
Gärten („Schutzstreifen“), die künftig als Zier- und Spielrasen mit Spielgeräten kaum ökologisch
wirksam werden kann. Die Naturschutzbehörde fordert deshalb, einen Streifen von mindestens 10
m nicht an den Bauträger zu verkaufen, sondern ihn unentgeltlich an die Emschergenossenschaft
zu übergeben.
Die geplante Kompensationsfläche kann den Eingriff in keiner Weise ausgleichen, da diese von
ihrer Art her (Ackerfläche ohne Feucht-Wiesen-Anteile) mit den Biotopstrukturen nicht vergleichbar
ist und dort nicht geschaffen werden kann. Zudem weisen wir darauf hin, dass die meisten
Kompensationsflächen dieser Art im Stadtgebiet nur auf dem Papier existieren und nicht ihrem Ziel
gemäß umgewandelt werden. Die Kontrolle dieser Flächen unterbleibt häufig aus Mangel an
Personal. Die Naturschutzverbände können etliche solcher Flächen benennen.
Die geplanten Fledermauskasten-, Vogelkasten- und Höhlenbaumpyramiden-Angebote sind
keine geeigneten Kompensationsmaßnahmen, weil die damit vermeintlich geförderten Arten nach
der Zerstörung ihres Lebensraumes nicht mehr vorkommen werden. Im Übrigen fehlen
Kompensationsmaßnahmen für Amphibien vollkommen.
Verkehr
Das Verkehrsgutachten schreibt den Status-Quo des Mobilitätsverhaltens fort. Auf die in den letzten
Monaten diskutierten Veränderungen des Modal-Split (Dortmund soll das „Kopenhagen
Westfalens“ werden) wird mit keiner Silbe eingegangen.
Die alleinige Erschließung des geplanten Baugebietes über den Seilbahnweg würde die
Verkehrsbelastung auf der Straße „Am Spörkel“ erheblich erhöhen. Diese Straße ist wegen ihrer
Enge - insbesondere im Bereich zwischen Am Sturmwald und Menglinghauser Straße - für
zusätzlichen Verkehr nicht geeignet.
Die erfolgte Verkehrszählung (insbesondere an der Einmündung Menglinghauser Straße / Am
Spörkel ist aus unserer Sicht kritisch zu betrachten. Es fehlt das von der Bezirksvertretung
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Hombruch am 3.12.2019 geforderte Gesamtverkehrskonzept als Grundlage jeglicher
Bebauungsplanung.
Zunehmender Erholungsdruck auf die Rüpingsbach-Achse
Die Untere Naturschutzbehörde befürchtet durch die zusätzlichen Menschen und das Bedürfnis
nach Naherholung Erholungsdruck auf die Rüpingsbach-Achse. Gerade wenn die FußgängerBrücke über den Rüpingsbach kommen sollte und dadurch ein attraktiver fußläufiger Rundweg aus
dem Quartier heraus entstehen würde. Der Umweltplan fordert unter anderem die Aufwertung von
Verbundkorridoren. Die Brücke wird deshalb von den Naturschutzverbänden abgelehnt.
Fazit
Die Naturschutzverbände fordern die ersatzlose Aufgabe der Planung, zumal im Dortmunder
Stadtgebiet ausreichend große und weniger sensible Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung
stehen.
Es ist mehr als befremdlich, dass selbst die Minimalforderungen der Unteren Naturschutzbehörde
nach Auflockerung und Reduzierung der Bebauung bzw. der Wohneinheiten und damit auch der
Versiegelung, die Vergrößerung des Gehölzstreifens zum Rüpingsbach auf mindestens 10 m mit
Übergabe an die Emschergenossenschaft und die Verschiebung der östlichen Baugrenzen um
mindestens 5 m nach Westen von der Planungsverwaltung abgelehnt und von SPD und CDU im
Planungsausschuss abgelehnt wurden.

Mit freundlichen Grüßen
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Anlage: Pflanzen im geplanten Baugebiet Hom 252 – Am Lennhofe
Bestandsaufnahme vom 19. Juli 2019 MTB 4510/21 – Dortmund-Menglinghausen (-Barop) von
Dietrich Büscher
Teils aufgegebene Gärten (ehem. Gartenteiche) und Pferdweiden (tw. mit Sandaufschüttungen) im
Bereich DO-Barop u. Dortmund-Menglinghausen am Rüpingsbach an der Straße „Am Spörkel“ in
ehemaliger Rüpingsbachaue bzw. Quellsumpf eines Zuflusses oder des Rüpingsbachs, die
teilweise aufgeschüttet worden ist
Abies koreana
Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum, auch R
Agrostis capillaries
Agrostis stolonifera+
Alchemilla mollis
Alliaria petiolata
Allium vineale
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus pratensis
Anemone hupehensis aggr.
Angelica archangelica – Erz-Engelwurz – an 2 Stelklen
Anthriscus sylvestris
Aquilegia spec. – Akelei (verwilderte Gartenhybriden)
Arenaria serpyllifolia+
Arrhenatherum elatium
Artemisia vulgaris
Asplenium ruta-muraria (an Industriebrachenmauern in “Am Spörkel” recht viel)
Astilbe spec.
Athyrium filix-femina
Aster novae-angliae
Atriplex patula – Gewöhnliche Melde
Atriplex hastata (A, prostrata) – Spießblättrige Melde
Avena sativa
Bellis perennis
Betula pendula
Bromus hordeaceus aggr.
Bromus inermis
Bromus sterilis
Buddleja davidii
Buxus sempervirens (Hecken mit Befall durch Buchsbaumzünsler und wieder austreibenden
Zweigen)
Calamagrostis epigeios
Calystegia sepium
Campanula portenschlagiana – Dalmatiner-Glockenblume
Capsella bursa-pastoris
Cardamine flexuosa
Cardamine hirsuta

- 14 -

Carduus multiflorus
Carex hirta – Behaarte Segge
Carex leporina – Hasenpfoten-Segge
Carex pendula – Hängende Segge
Carex spicata
Carpinus betulus
Centaurea montana
Cerastium glomeratum
Cerastium vulgatum
Chenopodium album – Weißer Gänsefuß (mit etlichen Unterarten ,mit stark lanzettlichen Blättern)
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Crepis capillaris
Convallaria majalis – Maiglöckchen
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Cornus sanguinea aggr.
Cornus sericea aggr.
Corylus avellana
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster cf. latifolius
Crataegus monogyna
Cucurbita pepo – Kürbis
Cynosurus cristatus – Kammgras (an Weiderand einzeln)
Cytisus scoparius – Besenginster
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Deutzia???
Dryopteris carthusiana+
Dryopteris filix-mas
Duchesnea indica
Echium vulgare
Echinochloa crus-galli aggr.
Elymus repens
Epilobium adenocaulon (auch weißblütig)
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum (auch weißblütig)
Epilobium parviflorum
Epilobium roseum
Epilobium tetragonum aggr. – Vierkantioges Weidenröschen
Epilobium parviflorum x tetragonum mf.
Epipactis helleborine – Breitbl. Sumpfwurz – ca. 50x, dabei überwiegend die Form mit grünlichbräunlichen Blüten, einzeln jecoch auch eine mit hellpurpurnen Blüten
Equisetum arvense
Erigeron annuus aggr.
Eupatorium cannabinum
Euphorbia cyparissias – Zypressen-Wolfsmilch – auf mehrere m²
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Evonymus europaea
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Evonymus fortunei
Fallopia convolvulus
Fallopia convolvulus
Fallopia dumetorum
Festuca arundinacea aggr.
Festuca pratensis
Festuca rubra+
Filipendula ulmaria – Echtes Mädesüß
Forsythia cf. suspensa
Fragaria ×ananassa
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galium album
Galium aparine
Galium odoratum
Galium verum
Geranium dissectum
Geranium macrorrhizum
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria plicata
Hedera helix
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Heracleum sphondylium
Hemerocallis orangeblütig schmalblütig
Hibiscus syriacus
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Hordeum murinum
Hordeum vulgare – Saat-Gerste einzeln
Hydrangea petiolaris aggr.
Hypochaeris radicata
Hypericum perforatum, auch Ex. ddie zu H. striolatum tendieren
Hypericum tetrapterum
Ilex aquifolia
Iris pseudacorus
Isolepis setacea
Juglans regia
Juncus bufonius aggr.
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus ternuis
Kerria japonica ungefüllt
Lactuca serriola (incl. L integrifolia – Lattich
Lamium argentatum
Lapsana communis
Lathyrus latifolius
Leontodon autumnalis
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Leucanthemum (große Gartensippe)
Ligutrum ovalifolium
Ligustrum vulgare
Linaria vulgaris – Frauenflachs
Lolium perenne
Lolium multiflorum
Lonicera pileata
Lonicera xylosteum
Lotus sativus
Lotus uligonosus
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lythrum salicaria
Mahonia aquifolium
Malva moschata
Malva sylvestris aggr.
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matteucia struthiopteris
Medicago lupulina
Medicago ×varia
Melissa officinalis
Mespilus germanica – Mispel
Miscanthus cf. sinensis
Myosotis arvensis
Oenothera glazioviana
Origanum vulgare
Oxalis repens (dunkles Blattwerk) – Kriechender Sauerklee
Papaver confine
Papaver rhoeas
Papaver somniferum (violettbl.)
Parthenocissus inserta (Ampelopsis i.) – Jungfernrebe
Persicaria amphibia – Wasser-Knöterich
Persicaria hydropiper – Wasserpfeffer
Persicaria lapathifolia aggr. – Ampfer-Knöterich
Persicaria maculosa – Floh-Knöterich
Phalaris arundinacea
Philadelphus spec.
Phleum pratense – Wiesen-Lieschgras mit langem Blütenstand
Phragmites australis
Picea abies – Fichte (einzeln)
Pinus strobus – Weymouth-Kiefer (einzeln)
Plantago lanceolata
Plantago major incl. P. intermedia
Poa annua
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa pratensis angustifolia
Poa serotina
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum Gartentyp
Polygonum arenastrum aggr.
Polygonum aviculare aggr.
Populus xcanadensis – Kanada-Pappel – mehrere alte Bäume
Populus nigra-Italica –Hybride
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Populus tremula
Potentilla anserine
Potentilla reptans
Primula spec. (div.??)
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus domestica – Pflaume, Zwetschge (mit Blut-Pflaume)
Prunus dulcis – Mandel
Prunus laurocerasus (inkl. schmalbl. Form)
Prunus padus
Prunus serotina
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus acer
Ranunculus repens
Reseda luteola
Reynoutria japonica
Rhamnus cathartica
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Robinia pseudacacia
Rosa canina aggr. – Hunds-Rose – an vielen Stellen
Rosa rubiginosa – Wein-Rose
Rosa tomentosa agger. – Filz-Rose – 1x
Rubus armeniacus
Rubus elegantispinosus
Rubus idaeus – Himbeere (Gartenform)
Rubus laciniatus – Schlitzblättrige Brombeere (an mehreren Stellen)
Rubus div. spec. – mehrere, bislang unbestimmte, weitere Brombeer-Arten
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Sagina micropetala
Sagina procumbens
Salix alba – Silber-Weide
Salix fragilis – Bruch-Weide
Salix ×multinervis (Hybride aus Sal-Weide mit Öhrchen-Weide ohne Vorkommen letztgenannter Art)
Salix ×rubens (Hybride aus Silber-Weide mit Bruch-Weide)
Salix ×smithiana (Hybride aus S. caprea mit S. viminalis)
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sedum album
Sedum acre
Sedum spectabile
Senecio inaequidens
Senecio jacobaea
Senecio vulgaris
Sequoia gigantean – Riesen-Mammutbaum – an einer Stelle
Sinapis arvensis
Sisymbrium officinale
Solanum dulcamara
Solanum schultesii (S. decipiens)
Solidago gigantean
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Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Spinacia oleracea
Spiraea spec.
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria media
Symphoricarpos rivularis
Symphoricarpos orbiculatus
Syringa vulgaris
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taxus baccata
Thuja spec.
Tradescantia virginiana – Virginische Dreimasterblume (Commelinaceae)
Trifolium dubium
Trifolium hybridum
Trifolium pratense aggr. (T. sativum)
Trifolium repenjs
Tripleurospermum inodorum
Triticum aestivum
Tussilago farfara
Typha latifolia – Breiutblättriger Rohrkolben
Urtica dioica (incl. U. angustifolia)
Verbascum spec. (Blätter langstielig, schmal, Blüten weiter auseinander bzw. locker angeordnet)
Veronica arvensis
Veronica persica
Veronica serpyllifolia
Viburnum lantana
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia tetrasperma
Viola arvensis
Viola odorata
Vitis vinifera
Vulpia myuros – Mäuseschwanz-Federschwingel
Wisteria sinensis – Blauregen

