
Profitinteressen vor Naturschutz: Wohnbebauung in Kruckel 
zerstört überregionalen Grünzug

In Kruckel an der Stadtgrenze zu Witten-Rüdinghausen soll auf 
einer Fläche von 17 Hektar eine neue Wohnsiedlung mit 300 
Wohnungen entstehen. Ökologische Belange haben bei der 
Aufstellung des Bebauungsplans Hom 256 "Boverfeld" offensichtlich
keine Rolle gespielt. Selbst der Stadtplanungsamt bestätigt im 
Erläuterungsbericht die hohe Schutzwürdigkeit der Fläche wegen 
ihrer Lage in einem überregionalen Grünzug. Dementsprechend 
hatten die Planer die Fläche auch nicht zur Bebauung vorgesehen. 
Erst als ein potenter Investor an den SPD-
Planungsausschußvorsitzenden herangetreten ist, mußten die 
Stadtplaner alles stehen und liegen lassen und sich vorrangig mit
dieser Fläche beschäftigen. 

Mit der Planungsgruppe haben wir das Gelände am 17. August 
begangen und uns anschließend in einer Stellungnahme kritisch 
geäußert:

Der Bebauung kann wegen der Zerstörung des überregionalen 
Grünzuges nicht zugestimmt werden. Insoweit schließen wir uns den
Stellungnahmen des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde 
vom 21.9.94 und 19.10.94 an. Dort wurde festgestellt, daß der 
Planbereich der nördliche Zipfel eine ökologisch wertvollen 
Gebietes ist und in der Nähe des früher einmal geplanten, aus 
ökologischen Gründen aber verworfenen Golfplatzes liegt. Die 
Eile, mit der die Wohnbebauung gerade an dieser Stelle trotz 
fehlender Darstellung im Flächennutzungplan vorangetrieben wird, 
ist befremdlich. Für erforderliche Wohnbebauung sind auch im 
Stadtbezirk Hombruch noch andere weniger wertvolle Bereiche 
vorhanden. Das zeigte sich seinerzeit u.a. bei der Bewertung der 
einzelnen Gebiete im Wohnbauflächenkataster durch den 
Landschaftsbeirat. Die Interessen eines Investors dürfen nicht 
vor ökologische Belange gestellt werden.

Freiraumfunktion 

Die ökologische Wertigkeit dieses Gebietes wird auch in der 
Begründung zum B-Plan bestätigt (S. 8 ff.). 

Dort heißt es u.a., daß es sich um einen "abwechslungsreichen 
Freiraum mit hoher Reliefenergie" handelt.

 "Die Fläche ist Bestandteil eines ausgedehnten Freiraumsystems 
mit hoher bis zum Teil sehr hoher Schutzwürdigkeit. Diese Fläche 



bildet einen wichtigen Lebensraum für heimische Brutvögel. - Die 
Frischluftzone besitzt wichtige Ausgleichsfunktion. - Siepentäler
und Gehölzbestände bilden ein abwechslungsreiches Gesamtbild. - 
Der Raum übernimmt mit seiner Lage im überregionalen Grüngürtel 
eine wichtige Erholungsfunktion. - Die betroffene Ackerfläche 
weist ein hohes Entwicklungspotential auf.- Die Grundwasserstände
werden beeinträchtigt. In dem überplanten Bereich kommt es zu 
Beeinträchtigungen der bedeutenden lufthygienischen 
Ausgleichsfunktion. - Der Landschaftscharakter wird nachhaltig 
verändert." 

Verkehrszunahme / Beunruhigung des Kruckeler Waldes 

Die Wohnbebauung führt zu einer Zunahme des motorisierten 
Individualverkehrs im Bereich Kruckel. Bedenklich ist dies vor 
allem auf der Straße Silberknapp, über die eine große Anzahl 
Amphibien wandert. Ferner ist eine Beunruhigung des Kruckeler 
Waldes (Naherholungsdruck) zu befürchten. 

Hochspannungsleitung 

Der B-Plangebiet wird von zwei Hochspannungstrassen überspannt. 
Aus humanökologischen Gründen (Elektrosmog etc.) ist das Wohnen 
unter solchen Leitungen abzulehnen. 

Bergbau 

Der Planbereich liegt im Bereich früherer bergbaulicher 
Einwirkung. Aus Gründen der Sicherheit verbietet sich die 
Bebauung von Bereichen, in denen mit Bergsenkungen zu rechnen 
ist. 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die angedachten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können auf keinen
Fall eine Kompensation bewirken, zumal sie viel zu klein bemessen
sind (nur 2,82 ha). Wir halten es zudem für eine fatale 
Entwicklung, wenn an der Stadtgrenze ungehemmt gebaut wird (auch 
die Stadt Witten muß hier genannt werden), wodurch dieses 
überörtliche Freirauumsystem zerstückelt wird.  


