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5. Änderung des Flächennutzungsplanes – Hohenbuschei – und Aufstellung des 
Bebauungsplanes Br 203 – Hohenbuschei 
hier: Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 3 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum o.g. Planverfahren nehmen wir – auch im Namen des Naturschutzbundes Deutschland 
(NABU) – Stadtverband Dortmund e.V. und der Landesgemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt NRW (LNU) e.V. - Bezug auf unsere Stellungnahme vom 14.8.2007 und Ihr 
Schreiben vom 18.6.2008. Wesentliche Forderungen aus dieser damaligen Stellungnahme 
sind nicht berücksichtigt worden und werden von uns aufrechterhalten.  
 
Wir beziehen uns diesbezüglich auch auf den Beschluss des Beirates bei der unteren 
Landschaftsbehörde vom 4.6.2008, den wir inhaltlich voll übernehmen: 
 

• Reduzierung der Baufläche um die beiden östlichen Baufelder (Mindestabstand zum Wald 50 m) 
• bauliche Entwicklung von Westen nach Osten  
• Schaffung weiterer Regenrückhaltung auf dem Gelände im Bereich des Bebauungsplanes 
• Ausweitung und Arrondierung des Naturschutzgebietes nach Südosten (Einbeziehung einer 

außerhalb des ehemaligen Militärgeländes gelegene Ackerfläche und Umwandlung in extensives 
Grünland)  

• Dauerhafter Erhalt des vorhandenen Zaunes auch im Bereich des ehemaligen 
Bundeswehrschießplatzes zur Verhinderung einer Betretung  

• kein Rad-/Fußweg auf der Panzerstraße innerhalb des NSG (das Wegekonzept auf Seite 104 des 
Umweltberichts ist entsprechend zu ändern; als Alternative ist eine Wegeführung östlich des NSG 
z.B. im Bereich des Asselner Grabens zu prüfen) 

• Entsiegelung bzw. Übererdung der Panzerstraße innerhalb des NSG 
 
 

 
Das Bild kann nicht angezeigt werden.

Arbeitsgemeinschaft der  
nach § 60 Bundesnaturschutzgesetz 
anerkannten Verbände in Dortmund 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.



- 2 - 

 

Einer Wiedernutzung des Geländes der ehemaligen Napier Barracks kann grundsätzlich 
zugestimmt werden, sofern gleichzeitig auf andere im Flächennutzungsplan (FNP) 
darstellte Wohnbauflächen – hier insbesondere die Bebauung Wickede Nord und West – 
verzichtet wird (s. Stellungnahme der Naturschutzverbände zum FNP).  
 
Ferner sind folgende Hinweise zu beachten: 
 
 
Reduzierung der Wohnbaufläche im Osten 
 
Wegen des ökologisch besonders empfindlichen Naturschutzgebietes „Buschei“ ist auf die 
östlichen Baufelder der geplanten Wohnquartiere „Wohnen am Golfplatz“ und “Wohnen im 
Park“ und nördlich des geplanten Kreisverkehrsplatzes zu verzichten (s. beigefügter Plan).  
 
Diese Fläche ist als Pufferzone zum NSG und dem südlich angrenzenden Waldbereich als 
extensive Grünfläche anzulegen. Hierbei wird auch auf den Umweltplan Dortmund 
verwiesen, der für den Untersuchungsraum „die Einrichtung von Pufferzonen insbesondere 
im Umfeld von Schutzgebieten“ fordert. Der östlich des Militärareals angrenzende, z.T. 
noch im Vorhabensbereich liegende Freiraum ist Bestandteil des Biotopverbundsystems mit 
der Empfehlung zur Erhaltung und Optimierung in Kernbereichen. 
 
Deshalb heißt es auch im Umweltbericht (S. 38 unten) zurecht:  
 
„Für Biotop- und Nutzungsstrukturen außerhalb des eigentlichen Vorhabensraumes kann eine 
vorhabensbezogene Empfindlichkeit im Wesentlichen gegen Emissionen wie Lärm, Licht und 
Beunruhigung sowie gegen Betreten bzw. Erholungsnutzung von Flächen bestehen. Diese 
Empfindlichkeit ist insbesondere bei den Waldbeständen des Naturschutzgebietes gegeben.“ 
 
Im Umweltbericht heißt es auf Seite 53 weiter: 
 
„Durch die zukünftige Bewohner des Gebietes Hohenbuschei dürfte eine verstärkte Frequentierung 
und Erholungsnutzung dieses Freiraumes erfolgen, sodass zwar die Erholungsfunktion der Fläche 
an sich nicht beeinträchtigt wird, aber die Qualität der Erholung sich voraussichtlich ändern wird.“ 
 
und weiter auf Seite 57 oben: 
 
„Die geringste Entfernung zwischen Schutzgebiet und Bebauung liegt bei etwa 100 m. 
Schallemissionen und Beunruhigungen aus den Wohngebieten können zu Störungen empfindicher 
Tierarten innerhalb des NSG führen. 
 
Wegen des empfindlichen Randbereichs des NSG ist auch eine Entwicklung des 
Gesamtgeländes von Westen nach Osten und nicht - wie vorgesehen - von außen nach 
innen vorzunehmen. 
 
Infrastruktur 

Im Plangebiet sind Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche vorzusehen. 
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Verkehr und Erschließung 
 
In den Unterlagen finden sich an keiner Stelle Aussagen zur Anbindung des geplanten 
Baugebietes mit dem ÖPNV. Offenbar soll die gesamte verkehrliche Erschließung 
ausschließlich per motorisiertem Individualverkehr erfolgen.  
 
Wir regen eine zusätzliche Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die OW IIIa etwa in 
der Mitte der Wohnbaufläche an. 
 
 
Energiekonzept / Solarenergienutzung 
 
Die Gebäude (Gewerbe und Wohnen) sind so auszurichten, dass auf den Dächern eine 
Nutzung der Sonnenenergie für Photovoltaik möglich ist. 
 
 
Erhalt des Baumbestandes 
 
Teile des alten Baumbestandes innerhalb des Kasernengeländes (insgesamt rund 10 ha) 
sind aufgrund ihrer Ausprägung als Wald anzusehen. Leider sind bereits große Teile der 
Baumbestände in der Vergangenheit im Zuge der durchgeführten Maßnahmen zur 
Munitionsbeseitigung sowie von Durchforstungsmaßnahmen gerodet worden. Weiterhin 
sollen ca. 45 % des gesamten Baumbestandes beseitigt werden. 
 
Im Umweltbericht heißt es deshalb auf Seite 56 oben:  
 
„Dennoch sind die Verluste der o.g. Teile des Baumbestandes für die Vorhabensfläche prägenden 
Baumbestandes als erhebliche Umweltauswirkung zu werten ...“ 
 
und weiter auf Seite 61 oben: 
 
„Die Gehölzverluste bedeuten eine erhebliche Auswirkung auf das Landschaftsbild.“ 
 
Die beabsichtigte Beseitigung des Baumbestandes ist in diesem Ausmaß seitens der 
Naturschutzverbände nicht zu akzeptieren. Die besonders alten und wertvollen Bäume sind 
zu erhalten und diese Flächen ggf. von Bebauung freizuhalten. Eine konkrete Bezeichnung 
der aus der Sicht der Verbände zu erhaltenen Bäume ist beigfügt. 
 
 
Wegekonzept zur Schonung des NSG 
 
Im Umweltbericht (S. 57) wird ausgeführt, dass es im weiteren Verfahren ein Wegekonzept 
geben wird, das eine gezielte Anbindung der Fläche Hohenbuschei an die Fuß- und 
Radwege der Umgebung sowie eine Wegeführung im NSG außerhalb der Kernbereiche 
vorsehen soll. Hierzu fordern die Naturschutzverbände, dass dieser Weg um das rechtlich 
festgesetzte NSG herumgeführt wird. Eine Verbindung zwischen dem NSG „Alte Körne“ 
und „Buschei“ mit Querung der Bahnlinie und der „Körne“ ist möglich, sollte allerdings 
möglichst weit im Osten (z.B. im Bereich des Asselner Grabens“) erfolgen. 
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Keinesfalls darf der Bereich um den ehemaligen Bundeswehrschießplatz geöffnet werden, 
da es sich um einen bislang unzugänglichen Kernbereich des Naturschutzgebietes handelt. 
Die ehemaligen Panzerstraße (Betonstraße) liegt innerhalb dieses Bereiches und darf 
deshalb auch künftig nicht betreten werden. Wir schlagen wie der Landschaftsbeirat die 
Übererdung bzw. teilweise Entsiegelung vor. In Ihrem Schreiben vom 18.6.2008 schreiben 
Sie, dass das Wegekonzept abgestimmt sei. Dies ist nicht richtig, da der Landschaftsbeirat 
und die Naturschutzverbände rechtzeitig ihre Bedenken geäußert haben und eine andere 
Auffassung vertreten. Es ist in Ihrem Schreiben auch ein Widerspruch zu erkennen, weil Sie 
auf Seite 4 schreiben, dass das Wegekonzept derzeit seitens der Biologischen Station 
Unna in Zusammenarbeit mit der ULB detailliert untersucht wird. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung bitte ich den Verbänden zur Beurteilung vorzulegen.  
 
 
Naturschutzgebiet „Buschei“ 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass Im Jahr 2008 am Ostrand des NSG erneut ein Paar Neuntöter 
(Rote Liste) gebrütet hat. Dazu kommt Brutverdacht eines Feldschwirls. In Dortmund ist die 
Art durch den Verlust geeigneter Bruthabitate stark gefährdet und daher sollten vorhandene 
Habitate unbedingt geschützt werden. Die Artenliste im Umweltbericht ist entsprechend zu 
ergänzen. 
 
Die neu angelegten Teiche im Osten des NSG bietet in Dortmund eine der wenigen 
Möglichkeiten, den Laubfrosch (der in Dortmund seit Jahren ausgestorben ist) dort wieder 
anzusiedeln. Daher ist es unseres Erachtens zwingend erforderlich, dieses Gebiet 
weiträumig einzuzäunen. Dies hat auch der Landschaftsbeirat gefordert und sollte zügig 
umgesetzt werden. Leider fehlen immer noch Schilder, die dieses Gebiet überhaupt als 
NSG ausweisen. 
 
Ferner kommen im Bereich der Teiche etliche Libellenarten vor. Allein an einem Nachmittag 
im Sommer 2008 wurden 9 Libellenarten gesichtet. In Deutschland stehen 60 % der 
Libellen auf der Roten Liste. Zum Schutz dieses Gebietes muss eine fischereirechtliche 
Nutzung ausgeschlossen werden; denn eingesetzte Nutzfische gefährden die zu 
schützenden Libellen und Amphibienlarven. 
 
 
Grundwasser / Entwässerung 
 
Die Versickerung des Niederschlagswassers ist nach Aussage des Umweltberichts wegen 
der Untergrundverhältnisse nicht möglich. Wir regen an, das anfallende Regenwasser 
möglichst komplett im Planungsraum zu belassen und nicht über die „Körne“ abzuführen. 
Ggf. können zusätzliche Gewässer (u.a. Rigolen) im Baugebiet und auf dem Golfplatz 
angelegt werden. 
 
„Der größere, mit teilweise betonbefestigten Uferpartien und nur schmalem Röhricht- und 
Gebüschgürtel, wird von einer Hand voll Anglern genutzt. Der kleinere, weiherähnliche Teich ist 
nahezu vollständig verkrautet.“ (s. 39 Umweltbericht). 
 
Im Biotopkataster des LANUV werden deshalb u.a. folgende Entwicklungsziele genannt: 
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„Entwicklung der Uferzonen des größeren Teiches zu mehr Naturnähe und Beseitigung der 
Betonwände“. 
 
Unverständlich aus aus der Sicht der Naturschutzverbände die Aussage auf Seite 59 unten 
des Umweltberichts 
 
„Für die Teiche im Bereich des NSG Buschei könnten sich nutzungsbedingte Auswirkungen (z.B. 
Beunruhigung, Betreten) in Folge einer zunehmenden Nutzung des Bereiches für die Naherholung 
ergeben. Im Rahmen einer Benutzerlenkung und ggf. –aufklärung ist eine gezielte Erschließung der 
Teiche und damit das Entstehen erheblicher Umweltauswirkungen zu vermeiden.“ 
 
An anderer Stelle des Umweltberichts wird ausgesagt, dass der äußere Zaun zum Schutz 
der Kernzone des NSG erhalten bleibt. Die beiden Teiche liegen innerhalb des NSG und 
sind auch bisher nur vom Golfplatz aus zugänglich, allerdings nicht der Allgemeinheit. Die 
Naturschutzverbände fordern, dass der Zaun erhalten bleibt und zwischen Golfplatz und 
NSG ein weiterer Grenzzaun gezogen wird, damit Golfplatzspieler das NSG nicht betreten 
können. Leider ist der Golfplatz über das genehmigte Ausmaß hinaus nach Osten 
ausgeweitet worden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 
Golfplatzbetreiber läuft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Thomas Quittek 


