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Planfeststellung gem. § 31 WHG/105 Abs. 2 LWG Ökologische Umgestaltung der
Emscher von Dortmund nach Dinslaken: Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in
Dortmund-Ellinghausen und Dortmund- Mengede

Hier: Stellungnahme der in NRW anerkannten Naturschutzverbände

Sehr geehrte Damen und Herren,

im o.g. Planfeststellungsverfahren haben die örtlichen Vertretungen eine gemeinsame
Stellungnahme erarbeitet, die ich im o.g. Verfahren geltende mache:

Gegen die beiden Hochwasserrückhaltebecken bestehen aus Sicht der
Naturschutzverbände keine grundsätzlichen Bedenken. Die Naturschutzverbände
begrüßen die Absicht, die angrenzenden Naturschutzgebiete Beerenbruch, Mengeder
Heide und Im Siesack anzubinden. Allerdings sind folgende Änderungen, Hinweise und
Auflagen in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen:

1. Artenschutz, insbesondere Erhaltung der Kammmolchpopulation (HRB
Mengede)

Insgesamt würden die Naturschutzverbände erwarten, dass eine ökologische
Verbesserungsmaßnahme den Schutzstatus des Kammmolchs vorbildlich
berücksichtigt und alle denkbaren Schutzmöglichkeiten ergriffen werden. Die bisher
aufgrund der Anregungen der Naturschutzverbände ergriffenen Schutzmaßnahmen
stellen leider diesbezüglich immer noch relativ schwache Kompromisse dar.

Unser Zeichen
(bitte unbedingt angeben)
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Daher ist auf eine Beeinträchtigung des Feuchtwaldbereichs an der Stadtgrenze
Castrop-Rauxel (Biotopkataster BK 4410-011 / BK 4410-053), inklusive des
angrenzenden Altbaumbestands, durch Verkleinerung und Verschiebung des HRB nach
Süden / Westen zu verzichten. Durch die geplante Teilabgrabung und die Errichtung
einer Dammböschung würde es voraussichtlich zur Austrocknung des jetzigen
Feuchtbiotops und somit Zerstörung der Kammmolchpopulation und diverser wertvoller
Pflanzenbestände kommen (s. hierzu die angefügte "Stellungnahme zu einem aus
botanischer Sicht erhaltenswerten Gebiet in Dortmund-Mengede bzw. Castrop-Rauxel-
Ickern an der Rittershofer Straße" von Dietrich Büscher, die wir in das
Planfeststellungsverfahren einbringen).

Der Kammmolch ist nicht nur in der Roten Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen auf
Bundesebene und für Nordrhein-Westfalen enthalten, sondern darüber hinaus auch in
der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) der Europäischen Union, Anhänge II
und IV. Außerdem ist er nach Bundesartenschutzgesetz streng geschützt.
Beeinträchtigungen des Lebensraumes sind daher unzulässig.

Der Erfolg einer vorgesehenen Umsiedlungsaktion wäre äußerst fraglich. Gleichwohl ist
als Stützungsmaßnahme für die Population durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen, dass sich ein Teil der Kammmolchpopulation auch in dem neuen HRB
ansiedeln kann. Dies kann z.B. durch Umsetzen einer Teilpopulation in den neu
geschaffenen Feuchtstandort erfolgen. Dafür müsste ein sog. „Kammmolch-
Management“ durchgeführt werden. Hierzu ist vor Beginn der Baumaßnahmen ein
gesondertes Konzept vorzulegen und mit der Landesanstalt für Ökologie,
Bodenordnung und Forsten NRW (LÖBF), den Unteren Landschaftsbehörden der Stadt
Dortmund und des Kreises Recklinghausen sowie den anerkannten
Naturschutzverbänden (insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und
Reptilienschutz Dortmund AGARD) abzustimmen.

Ein alleiniger potenzieller Ersatz des Lebensraumes (Schaffung eines neuen
Feuchtbiotops für die Beseitigung eines alten) reicht nicht aus; vielmehr ist das
Überleben der Kammmolch-Population in dem betreffenden Landschaftsraum
kontinuierlich zu gewährleisten.

Die geplante Sicherung der hydrologischen Verhältnisse bis zur Etablierung ähnlicher
Habitatverhältnisse im HRB ist zwingend notwendig und wird ausdrücklich begrüßt.
Allerdings muss unbedingt eine Sümpfung erfolgen, bis eine nachhaltige Besiedlung
des HRB nachgewiesen ist, d.h. im Zweifelsfall auch über den Fertigstellungszeitpunkt
des HRB und des Abwasserkanals hinaus. Die Sümpfung muss über ein Absetzbecken
erfolgen, um das Gewässer nicht mit Sedimenten zu belasten.

Der Schutz der Kammmolchbestände kann zudem nur gelingen, wenn während der
mehrjährigen Bauphase ein geeigneter Biotopbereich vollständig und dauerhaft mit
Amphibienschutzzäunen abgesperrt wird. Am besten reichen diese bis zur Rittershofer
Straße. Dies gilt insbesondere, da die fertigen Ersatzbiotope erst Jahre nach Baubeginn
mit geeigneten Strukturen zur Verfügung stehen werden. Ohne eine solche Absperrung
würden die Kammmolche durch ihre Wanderungen im Umfeld des Biotops in den
Baustellenbereich geraten und vernichtet werden.
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Eine Einbeziehung des Bergsenkungsbereiches nach erfolgter Besiedlung des HRB
wird abgelehnt, da dieser Bereich auch nach der zu erwartenden Einstellung eines
größeren Grundwasserabstandes noch wichtige Lebensraumfunktionen übernehmen
kann. Dies ist zum Beispiel durch den vorhandenen Baumbestand, auch nach
eventuellem Absterben, gegeben. Laut Vitalitätsgutachten ist das Absterben des
Gesamtbestandes außerdem keineswegs sicher.

Auch gegen die Zerstörung des an das Bergsenkungsgewässer angrenzenden
Laubwaldes bestehen aufgrund seiner Altholzstrukturen erhebliche Bedenken, da ein
Ersatz nicht möglich ist und der dauerhafte Erhalt gleichwertiger Strukturen im
unmittelbaren Umfeld nicht vorgesehen ist. Laut Vitalitätsgutachten ist auch nach
erfolgter Grundwasserabsenkung nicht automatisch von einem Absterben einzelner
Bäume, erst recht nicht des Gesamtbestandes auszugehen. Die Wahrscheinlichkeit des
Absterbens könnte außerdem durch das Belassen eines Schutzkorridors herabgesetzt
werden.

Zusätzlich könnte diese Gefahr durch eine sukzessive Absenkung des
Grundwasserspiegels minimiert werden. Hierzu sollte die Grundwasserabsenkung
durch eine begleitende Sümpfung über eine möglichst lange Zeit gestreckt werden. Der
Baumbestand kann sich dann an die veränderten Grundwasserverhältnisse anpassen
und besser erhalten werden. Laut UVS sind Absenkungen von 50 cm pro Jahr
waldverträglich. Bei einer geplanten Bauzeit von 4 Jahren schafft man also insgesamt 2
Meter Absenkung waldverträglich, wenn dies entsprechend berücksichtigt wird. Mit
einer unterstützenden Sümpfung wären sogar größere Absenkungen möglich.

Der Teich an der Dornwiese ist zudem ebenso schützenswert wie das
Bergsenkungsgewässer. Auch hier gibt es Kammmolche. Entsprechend müssen für
dieses Gewässer dieselben Schutzmaßnahmen inkl. Sümpfung ergriffen werden.

Es wurden keine faunistischen Erhebungen der Fledermausfauna durchgeführt, obwohl
aufgrund der Biotopausstattung (Gewässer mit angrenzendem, z. T. altem Laubwald)
mit dem Vorkommen streng geschützter Arten nach § 10 Abs. 2 Nr. 11
Bundesnaturschutzgesetz zu rechnen ist. Erste Erhebungen von Herrn Pennekamp
haben deren Vorkommen bestätigt. Aus den Planunterlagen ist zudem nicht ersichtlich,
wie der Schutz dieser Arten entsprechend BNatschG gewährleistet werden soll. Auch
aus diesem Grund verbietet sich ein Eingriff in den Altholzbestand am Feuchtbiotop.

In der UVS sind anscheinend keine faunistischen Kartierungen in den
Niedermoorbereichen nördlich der A 2 durchgeführt worden, obwohl diese im
Untersuchungsraum liegen. Wir halten aber das Vorkommen seltener Arten für möglich.
Es sollte dort noch nachkartiert werden und ggf. entsprechende Schutzmaßnahmen
ergriffen werden.

2. Hinweise zur Gestaltung der HRB Ellinghausen und Mengede/Ickern

Noch bis Mitte der 1960er Jahre war der Planbereich durch Feucht- und Nasswiesen
sowie das Bergsenkungsgewässer nördlich von Gut Königsmühle geprägt und damit
wohl der letzte Abschnitt der Emscher, dessen Umgebung Ähnlichkeit mit dem
Landschaftsbild vergangener Jahrhunderte hatte.
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Entsprechend vielfältig war die Tier- und Pflanzenwelt des Gebietes, wobei nur über die
Vogelwelt wirklich konkrete Angaben vorliegen. So waren mit Rotschenkel, Bekassine
und Kiebitz sowie Schafstelze und Braunkehlchen typische Arten der Feuchtwiesen
Brutvögel in diesem Gebiet. Alle genannten Arten stehen heute auf der Roten Liste der
gefährdeten Vogelarten Nordrhein-Westfalens und z. T. auch Deutschlands. Aus dem
Vorkommen dieser Arten kann man auch auf das Vorkommen typischer Tier- und
Pflanzenarten des Ökosystems Feucht- und Nasswiese schließen.

Bei der Gestaltung der neuen Hochwasserrückhaltebecken sollte man sich an diesem
Beispiel orientieren. Durch Erzeugung regelmäßiger (Frühjahrs-)Hochwassersituationen
kann dieses Ziel vermutlich auch ohne größere Pflegemaßnahmen erreicht werden.

Neben der regelmäßigen Überflutung der Gewässersohle sollte durch die Anlage einer
Vielzahl von Mulden und altarmähnlichen Rinnen der Wasserabfluss verzögert werden.
Auch einige größere, dauerhafte Gewässer (Weiher) sind einzuplanen. Bäume sollten
auf keinen Fall eingebracht werden. Im hochwasserbeeinflussten Bereich wäre mit
hohen Ausfällen von Baumschulware zu rechnen. Sie würde selbst bei optimalem
Anwachsen nach wenigen Jahren durch die natürliche Gehölzsukzession überwachsen
werden und stellt somit einen äußerst ineffektiven Einsatz von Steuermitteln dar. Auch
die Einbringung von Landschaftsrasen sollte nur dort durchgeführt werden, wo dies zur
Böschungssicherung unbedingt notwendig ist. Zudem wird eine natürliche Besiedlung
insbesondere mit Erlen, Weiden und Birken sowieso sehr schnell erfolgen, wenn nicht
gegen gesteuert wird. Weiterhin werden die wichtigsten und schützenswertesten zu
erwartenden Kleinstrukturen wie Tümpel, Hochstaudenfluren, Röhrichte, Seggenrieder
usw. sehr schnell der Konkurrenz der Bäume erliegen. Ansonsten behindert eine
Bepflanzung lediglich die gewünschte Etablierung der standortangepassten natürlichen
Vegetation.

Gemäß LBP soll auf anstehendem Mergelstein im Becken, der die geplante
Bepflanzung nicht zulässt, Oberboden aufgetragen werden. Dies führt selbst bei relativ
nährstoffarmem Boden zu unerwünschten Nährstoffeinträgen. Diese sind außerdem
unnötig, wenn auf Anpflanzungen verzichtet wird.

Ein Negativbeispiel ist hier das Hochwasserrückhaltebecken an der Flughafenstraße in
Dortmund-Scharnhorst. Ohne Überflutung und anderweitige Pflege hat sich hier ein
Gehölzbestand entwickelt, der sich kaum von anderen unterscheidet. Viele
schützenswerte Tier- und Pflanzenarten der Feuchtgebiete sind hier nur wenige Jahre
nach ihrem Erscheinen wieder verschwunden.

Konkret sollte die Beckensohle im Frühjahr von etwa Ende Februar bis Anfang Mai
alljährlich geflutet werden. Dieses behindert die Ansiedlung von Bäumen, fördert aber
im Gegenzug die Ansiedlung vieler Pflanzenarten der Feuchtgebiete. Viele dieser Arten
sind am Oberlauf der Emscher sowie an den bereits wieder naturnahen Nebenbächen
und auch in der nächsten Umgebung (z. B. in den Naturschutzgebieten Mengeder
Heide, Im Siesack und Beerenbruch) schon bzw. noch vorhanden – mit einer zeitnahen
Besiedlung ist deshalb zu rechnen.

Gleiches gilt auch für eine große Zahl von Tierarten der Feuchtgebiete. Vor allem Vögel
werden die Rückhaltebecken sehr schnell nutzen.
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Durch die hochwasserbedingte Feuchtgebietssituation könnten sich interessante
Frühjahrs-Rastplätze für Wasservögel, vor allem Gänse, Enten und Limikolen
entwickeln.

Für einige Arten ist auch mit einer Brutansiedlung zu rechnen. Dies gilt vor allem für den
Kiebitz, der in Dortmund in den letzten Jahren dramatisch abgenommen hat, aber auch
für Löffel- und Knäkente. Weiterhin sind auch Wiesenpieper, Schafstelze, Sumpf- und
Teichrohrsänger und Rohrammer als Brutvögel zu erwarten, genauso wie einige
häufigere Arten wie Stockente, Grau-, Kanada- und Nilgans sowie Bläss- und
Teichhuhn.

Auf dem Zug werden vermutlich auch Rohrweihe, Weißstorch, Braunkehlchen und
verschiedene Watvogelarten auftreten.

Doch nicht nur für Vögel können neue Lebensräume entwickelt werden, sondern auch
für Amphibien. In diesem Zusammenhang könnte auch der Kammmolch in das Gebiet
umgesiedelt werden. Auch eine Wiederansiedlung des Laubfrosche in Dortmund könnte
hier angedacht werden.

Für das gerade angelaufene Ringelnatter-Umsiedlungsprojekt im Dortmunder
Nordwesten können sich interessante Perspektiven ergeben, da die Rückhaltebecken
auch für Ringelnattern geeignete Lebensräume sein werden.

Nach den derzeitigen Kartierungen von Libellen in der Umgebung der Rückhaltebecken
ist auch mit der Ansiedlung von 20-30 Libellenarten zu rechnen.

Die genannten Perspektiven ergeben sich aber nur, wenn es gelingt, den Beckengrund
weitestgehend gehölzfrei zu halten.  Sollte es durch die regelmäßige Überflutung der
HRB nicht gelingen, die Beckensohle gehölzfrei zu halten, so ist ggf. im Rahmen eines
Bio-Monitorings gemeinsam mit den Naturschutzverbänden zu überlegen, ob eine Mahd
erforderlich ist. Die Naturschutzverbände bieten ihre Hilfe an und sollten auch
eingebunden werden.

In den Planfeststellungsbeschluss ist als Auflage aufzunehmen, dass eine (land-)
wirtschaftliche Nutzung der Beckensohle nicht zulässig ist.

Eine natürlichere Ausformung der Böschungen - wie in den ersten Entwürfen gezeigt –
wäre wünschenswert. Die jetzt sehr geradlinigen Böschungen sehen sehr naturfern aus
und passen nicht zu einer ökologischen Verbesserungsmaßnahme.

3. Abschlussbauwerke (HRB Mengede und HRB Ellinghausen)

Die Auslassbauwerke – insbesondere das an der Stadtgrenze (Mengede/Castrop) –
sind so zu gestalten, dass sie sich der Landschaft anpassen und das Landschaftsbild
nicht beeinträchtigen. Für die Abschlussbauwerke ist eine architektonisch unauffällige
Bauweise zu wählen, die sich in die umgebende Landschaft harmonisch einfügt.
Angesichts der Lage im Freiraum (Landschaftsschutzgebiet) spielen städtebauliche
Aspekte nur eine untergeordnete Rolle.
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Das Auslassbauwerk in Mengede sollte näher an den Siedlungsbereich Ickern
herangeführt werden, um den Eingriff in die Landschaft möglichst zu minimieren. Es
sollte vermieden werden, dass sich die Auslassbauwerke zu Ausflugszielen entwickeln.
Auf die Anlage von zusätzlichen baulichen Einrichtungen wie Parkplätzen, Gastronomie
und Wegen ist zu verzichten, insbesondere auch deshalb, weil sich hier ein
Landschaftsschutzgebiet im Randbereich des Naturschutzgebietes Beerenbruch
befindet, das eine wichtige Funktion im Biotopverbund darstellt.

Der geplante umlaufende Betriebsweg darf nicht vollständig für die Öffentlichkeit
zugänglich sein. Unbedingt zu sperren ist der geplante Weg zwischen dem
bestehenden Feuchtgebiet und dem HRB. Um der Bevölkerung trotzdem eine
Rundwanderung zu ermöglichen, könnte ein Verbindungsweg um die bestehenden
Waldbereiche herum errichtet werden.

Der Hauptweg auf der Südseite soll 5 m breit ausgebaut werden. Hierdurch würde
dieser Straßencharakter erhalten. Die Notwendigkeit des hiermit verbundenen Eingriffs
in Naturhaushalt und Landschaftsbild ist nicht erkennbar. Es wird aus diesem Grunde
eine Minimierung auf höchstens 3,5 m gefordert.

Auf der Brücke über den Heimann-Graben ist eine Beleuchtung geplant. Dies ist im
Außenbereich unnötig und wird abgelehnt, da sie eine unnötige nächtliche Störung der
Fauna (z.B. Beeinträchtigung der nachtaktiven Insektenfauna) darstellt.

In jedem Fall ist vor Beginn der Baumaßnahme ein gesondertes Konzept vorzulegen,
das Informationen zur vorgesehenen Gebäudegestaltung, zu den Parkplätzen und der
sonstigen Infrastruktur enthält. Dieses Konzept ist ebenfalls vor Baubeginn mit der
Unteren Landschaftsbehörde Dortmund und den Naturschutzverbänden abzustimmen.

4. Betriebsmodus

Gemäß der Planung sollen zwischen Fertigstellung des HRB und des Abwasserkanals
ca. 3 - 4 Jahre liegen. Gemäß Unterlagen soll in der Zwischenzeit das HRB bei jedem
Hochwasser größer HQ1 (!) mit Mischwasser gefüllt werden. Dies ist nicht nur für die
zwischenzeitlich dort angesiedelten Tiere untragbar, sondern wohl auch aus
verschiedenen leicht nachvollziehbaren anderen Gründen. Dies muss unbedingt
vollständig vermieden werden.

Bei späterem Vollstau soll die "Aue" 4,5 m überflutet werden. Um hohe Driftverluste zu
vermeiden, sind die Gestaltung des Beckens und die Steuerung des Auslassbauwerkes
so vorzunehmen, dass ein Leerlaufen des HRB im Verlaufe von mindestens mehreren
Tagen erfolgt, nicht von lediglich einige Stunden wie es derzeit geplant ist. Erst
nachdem hiermit positive Erfahrungen gesammelt wurden, kann die Sümpfung der
derzeitigen Lebensräume eingestellt werden.

5. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Grünland- und Brachlandbereiche sollten wegen ihrer ökologischen Bedeutung nicht
aufgeforstet werden.
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Deshalb sind z.B. die Standorte 7 (Am Beverbach) und 8 (Castrop-Rauxel) nicht
geeignet und sollten durch andere Flächen (die jetzt z.B. ackerbaulich genutzt werden)
ersetzt werden. Die Hochwasserrückhaltebecken sollten gänzlich von Aufforstungen
ausgenommen werden (z.B. Standort 4 - HRB Ellinghausen), da Offenland mit
Feuchtbereichen eine höhere ökologische Bedeutung als Aufforstungsflächen hat und
zudem dem Gefahr besteht, dass die HRB unerwünscht zuwachsen.

6. Bodenaushub

Die Planfeststellungsunterlagen enthalten keine konkreten Angaben zum Transport und
zur Deponierung des Bodenaushubs. Hierzu sind rechtzeitig - spätestens zum
Erörterungstermin - Unterlagen nachzureichen. Transporte des Bodenaushubs sollten
umweltfreundlich per Förderbänder oder Bahn ohne Beeinträchtigung der
Naturschutzgebiete durchgeführt werden.

Bei den vorgesehenen Deponierungsflächen Halde Groppenbruch und ehemalige
Hoeschdeponie darf es zu keiner Beeinträchtigung wertvoller Lebensräume kommen.
Der Bereich nördlich des Holthauser Baches ist von einer Überkippung auszunehmen.
Im Vorfeld etwaiger Eingriffe ist der Unteren Landschaftsbehörde und den
Naturschutzverbänden ein detaillierter Plan mit einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Mackmann

Anlage
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Dietrich Büscher                                                                44369 Dortmund, den 18.08.2006 
Callenbergweg 12 
 
 
 
An das  
Umweltamt der Stadt Dortmund 
z.H. Herren Dr. Grote und Dr. Marks 
(auf zunächst elektronischem Wege) 
 
sc. an weitere Adressaten 
 
 
 
 
Stellungnahme zu einem aus botanischer Sicht erhaltenswerten Gebiet in Dortmund-
Mengede bzw. Castrop-Rauxel-Ickern an der Rittershofer Straße 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Dr. Grote, 
sehr geehrter Herr Dr. Marks, 
 
 
1. Einleitung und zusammenfassende Bewertung: 
 
Hiermit möchte ich auf ein erhaltenswertes Waldgebiet mit Bruchwald und auf eine Sandra-
senfläche nördlich der (dort noch kanalisierten) Emscher im Bereich (südlich) der Rittershofer 
Straße aufmerksam machen (TK 1 : 25.000 Nr. 4410, 1. Quadrant, 1. Viertelquadrant). Das 
Gebiet liegt im südwestlichen Winkel der beiden Autobahnen A 2 / A 45 nordwestlich des 
„Rittershofes“, genauer gesagt westlich der A 45 und südlich der A 2. Die Stadt- bzw. Kreis-
grenze gehen mitten durch den Wald. Westlich davon liegt auf Castroper Stadtgebiet, Ortsteil 
Ickern, ein wirklich wertvoller Sandrasen. [Ich betone das Wort „wertvoll“ bewusst, obwohl 
es leider in letzter Zeit in inflationärer Weise benutzt wird.] Die von mir festgestellte botani-
sche Wertigkeit belege ich im Folgenden. 
 
Obwohl ich ca. seit 1980 alle bedeutsamen Freiraumbereiche in Dortmund und überhaupt im 
östlichen Ruhrgebiet botanisch kartiere, ist mir dieses Gebiet bis Anfang 2006 unbekannt ge-
blieben. Die folgenden Beobachtungen teile ich Ihnen auch deshalb mit, weil zu besorgen ist, 
dass die Planung der Emscher-Rückhaltebecken hier zu einer Beeinträchtigung wenn nicht 
sogar einer Gebietsvernichtung führen kann. Ob sich hieran noch etwas ändern lässt, weiß ich 
nicht; jedoch sollte zumindest geprüft werden, ob meine Daten auch Gegenstand eines 
landschaftspflegerischen Begleitplanes oder einer UVP sind, m.a.W., ob die Naturgege-
benheiten in die Planung aufgenommen und wie sie ggfs. bewertet  wurden. 
 
Wenn das nicht der Fall ist, ist die UVP bzw. lanschaftsplanerische Erfassung bzw. Be-
wertung jedenfalls unvollständig gewesen. Zumindest die Erfassung des Gebiets im  
LÖLF/LÖBF-Kataster (Biotopkataster) kann man als unvollständig sowohl in botanischer 
Hinsicht als auch von den [nicht] behandelten Tiergruppen her als unvollständig bezeichnen. 
Wäre sie der Naturausstattung gemäß erfolgt, hätte dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer 
anderen Standortwahl für die Planungen der Emschergenossenschaft geführt. 
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2. Untersuchung: 
 
2. a): Waldgebiet mit Bruchwald-Anteil 
 
Der Wald stockt auf Sandboden und enthält zum einen einen ziemlich trockenen Waldanteil. 
Hier sind bestimmend Stiel-Eiche (Quercus robur), untermischt mit Weiß-Birke (Betula pen-
dula), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Eberesche (Sorbus 
aucuparia); gelegentlich auch Buche (Fagus sylvatica) und Hainbuche (Carpinus betulus) so-
wie – wohl eingebracht – Wald-Kiefer (Pinus sylvestris). Die Bäume, zumindest die beherr-
schenden bzw. den Wald prägenden Eichen und Buchen, dürften ein Alter von mehr als ein-
hundert Jahren aufweisen, dem Stammumfang und der Baumhöhe der Eichen und Buchen 
entsprechend. 
 
In der Strauchschicht befinden sich Schwarzer und Roter Holunder, Traubenkirsche, Hasel, 
Sal-Weide, Schneeball (Viburnum opulus), ferner Himbeere und Brombeere, an den Wald-
rändern teils überrankt von Hopfen (Humulus lupulus). 
 
In der Krautschicht der trockeneren Waldflächen gibt es verschiedene bodendeckende Be-
stände, teils dominieren hier das Schattenblümchen (Majanthemum bifolium), teils das Mai-
glöckchen (Convallaria majalis), an anderen Stellen wiederum die Vielblütige Maiblume (Po-
lygonatum multiflorum) auf jeweils mehreren Quadratmetern an mehreren Stellen. Diese Be-
stände werden begleitet von u.a. Busch-Windröschen (Anemone nemorosa), Rotem Fingerhut 
(Digitalis purpurea), Wald-Flattergras (Milium effusum), Hain-Rispengras (Poa nemoralis), 
Wald-Ziest (Stachys sylvatica), Gew. Nelkenwurz (Geum urbanum), Ruprechts-
Storchschnabel (Geranium robertianum), Adlerfarn (Pteridium aquilinum) und weiteren Ar-
ten. 
 
An feuchteren Stellen treten Moschuskraut (Adoxa moschatellina), Berg-Goldnessel (Gale-
obdolon montanum agg.), Winkel-Segge (Carex remota), Bach-Sternmiere (Stellaria alsine), 
Gundermann (Glechoma hederacea), Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), Scharbocks-
kraut (Ranunculus ficaria), Kleines Springkraut (Impatiens parviflora), Rote Lichtnelke (Sile-
ne dioica), Große Brennessel (Urtica dioica), Wurmfarn (Dryopteris filix-mas) und zwei 
Dornfarn-Arten (Dryopteris carthusiana, D. dilatata) hinzu. 
 
Als Besonderheit fand ich im April 2006 im Übergangsbereich vom feuchteren Eichenwald 
zum Bruchwald ein kleines Vorkommen des Wechselblättrigen Milzkrauts (Chrysospleni-
um alternofolium), welches in der Roten Liste NRW, 3. Fassung (LÖBF-Schriftenreihe 
Band 17, WOLFF-STRAUB, R., BÜSCHER, D. & al., 1999), für den Naturraum, dem die 
Mengeder Heide angehört, nämlich für das Ruhrgebiet, mit Status 3 = gefährdet angegeben 
ist. Ich habe im April 2006 ca. 50 Exemplare gezählt. Eine im Raum Dortmund-Mengede 
lokale Seltenheit ist überdies das o.g. Moschuskraut. 
 
Ein recht großer Teil der Waldfläche besteht – wie bereits erwähnt – aus einem Bruchwaldge-
biet. In diesen abgesenkten feuchteren Waldbereichen herrschen Schwarz-Erle (Alnus gluti-
nosa) und Esche (Fraxinus excelsior) vor, es tauchen hier auch Weiden-Arten auf, z.B. die 
Sal-Weide, Silber-Weide und Purpur-Weide (Salix caprea, Sx. alba, Sx. purpurea). 
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Diese im April 2006 staunassen Flächen enthalten mehrere Röhrichtzonen, die jeweils von 
Beständen der folgenden Arten dominiert werden: 
 
Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia) 
Schilf (Phragmites australis) 
Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) 
Großer Schwaden (Glyceria maxima) 
Sumpf-Segge (Carex acutiformis) 
 
Die Röhrichte enthalten als Begleiter:  
 
Mentha aquatica – Wasser-Minze 
Lysimachia vulgaris – Gewöhnlicher Gilbweiderich 
Lythrum salicaria – Blutweiderich 
Lycopus europaeus – Europäischer Wolfstrapp 
Iris pseudacorus – Wasser-Schwertlilie 
Cirsium palustre – Sumpf-Kratzdistel 
Cardamine nemorosa (C. pratensis agg.) – Wiesen-Schaumkraut  
Epilobium hirsutum – Zottiges Weidenröschen 
Solanum dulcamara – Bittersüßer Nachtschatten 
Myosotis scorpioides s.str. – Sumpf-Vergißmeinnicht 
Myosoton aquaticum (= Stellaria aquatica) – Wasserdarm  
Ranunculus sceleratus – Gift-Hahnenfuß 
Juncus effusus – Flatter-Binse 
Glyceria fluitans – Manna-Schwaden (Flutendes Süßgras) 
Callitriche palustris agg. – Wasserstern 
Lemna minor – Kleine Wasserlinse 
 
 
2. b): Sandrasen 
 
Zur Emscher hin, also etwa westlich bis nordwestlich des Waldgebiets, erstreckt sich etwa bis 
zu dem im Nordwesten auf Ickerschem Gebiet liegenden Gehöft eine recht große Sandrasen-
fläche, in der von uns im April bzw. im Juli 2006 u.a. festgestellt wurden: 
 
Cytisus scoparius – Besenginster  
Gnaphalium sylvaticum – Wald-Ruhrkraut 
Filago minima – Kleines Filzkraut 
Luzula campestris – Feld-Hainsimse = Hasenbrot 
Erodium cicutarium – Reiherschnabel  
Hypericum perforatum – Tüpfel-Johanniskraut 
Rumex acetosella – Kleiner Ampfer 
Sedum acre – Scharfer Mauerpfeffer (Sch. Fetthenne) 
Hieracium pilosella – Kleines Habichtskraut 
Hieracium piloselloides agg. – Florentiner Habichtskraut 
Hieracium caespitosum agg. – Wiesen-Habichtskraut 
Hieracium aurantiacum – Orangerotes Habichtskraut 
Erophila verna agg. – Frühlings-Hungerblümchen 
Geranium pusillum – Kleiner Storchschnabel  
Herniaria glabra – Kahles Bruchkraut 
Agrostis tenuis – Rotes Straußgras 
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Veronica chamaedrys – Gamander-Ehrenpreis 
Gnaphalium uliginosum – Sumpf-Ruhrkraut 
Arenaria serpyllifolia – Quendelblättriges Sandkraut 
Cerastium semidecandrum – Sand-Hornkraut 
Conyza canadensis – Canadisches Berufkraut  
Medicago lupulina – Hopfelklee 
Galium album agg. – Wiesen-Labkraut 
Echium vulgare – Blauer Natternkopf 
 
In der derzeit gültigen Roten Liste für das RG (s.o.) werden Wald-Ruhrkraut mit stark ge-
fährdet = RL-Status 2 und Kleines Filzkraut mit gefährdet = RL-Status 3 eingestuft. Als 
lokal relativ selten gelten im Raum Dortmund-Mengede/Castrop-Rauxel ferner die angegebe-
nen Habichtskraut-Arten (bis auf H. aurantiacum), Feld-Hainsimse sowie Reiherschnabel. 
Viel wichtiger ist allerdings, dass es die pflanzensoziologische Einheit „Sandrasen“ [hier 
müsste für die genaue synsystematische Zuordnung ggf. eine weitere Stellungnahme eines 
versierten Pflanzensoziologen eingeholt werden] in einer solchen Zusammensetzung ja schon 
im Sandmünsterland kaum noch gibt, geschweige denn am Nordrand des RG. Daraus leite ich 
eine besondere Schutzwürdigkeit der Assoziation ab, deren genaue Zuordnung ja noch her-
auszufinden und zu interpretieren ist. Dazu bedarf es eingehender pflanzensoziologischer 
Aufnahmen. 
 
 
2. c): Seltenere Arten der nächsten Umgebung: 
 
Hier werden ergänzend etliche, teils seltenere Arten genannt, die entlang an der Rittershofer 
Straße, an Säumen im beschriebenen Raum und am Emscher-Randweg notiert wurden und 
von der Maßnahme zumindest teilweise erfasst bzw. somit ebenfalls infolge der Ausführung 
der geplanten Maßnahme vernichtet werden dürften: 
 
Hieracium umbellatum – Doldiges Habichtskraut 
Hieracium sabaudum – Nordisches Habichtskraut 
Sedum telephium – Große Fetthenne 
Senecio erucifolius – Raukenblättriges Greiskraut 
Verbascum densiflorum – Dichtblütige Königskerze 
Centaurea jacea agg. – Wiesen-Flockenblume 
Cichorium intybus – Wegwarte  
Galium verum – Echtes Labkraut 
Malva moschata – Moschus-Malve 
Portulaca oleracea – Portulak (eine von wenigen Einbürgerungen im Raum Dortmund) 
 
 
3. Abschließende Bewertung: 
 
Aus Vorstehendem folgt, dass unsere genauere botanische Untersuchung neue, bislang nicht 
bekannte Fakten ergeben hat. Es muss geprüft werden, ob deren Ergebnisse in den Planungs-
unterlagen enthalten sind – ansonsten sind diese unvollständig. 
 
Auffällig ist jedenfalls auch, dass der Auszug aus dem LÖBF-Kataster so gut wie keine Aus-
sagen über Amphibien, Insekten, Vögel und weitere Tiergruppen enthält, die das Gebiet be-
siedeln. Jedenfalls fiel uns auf, dass hier Schmetterlinge, Grashüpfer, Libellen, Hummeln und 
andere Insekten vermehrt auftreten. 
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Der beschriebene Wald dürfte ein § 62 LG NRW-Biotop darstellen. 
 
Der magere Sandrasen stellt jedenfalls eine für das RG seltene Pflanzengesellschaft dar, für 
die zu prüfen ist, ob sie nicht ebenfalls gesetzlichem Schutz unterfällt. 
 
Ich leite hieraus die Forderung ab, dass erneut biologisch-ökologische Daten erhoben werden 
und die Planung überarbeitet wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Dietrich Büscher) 


