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Aufstellung des Bebauungsplanes Mg 169 - Schaphusstraße 
hier:  Frühzeitige Trägerbeteiligung - Benachrichtigung von sonstigen Trägern öffentlicher Belange  
 
 
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 schließen sich der ablehnenden Haltung des Beirates bei der unteren 
Naturschutzbehörde vom 23.11.2021 an.  
 
Beschluss: 
 
Bereits in seiner Stellungnahme zum Flächennutzungsplan 2003 hatte der Beirat erhebliche Bedenken gegen 
die Ausweisung einer Wohnbaufläche auf dieser Fläche geäußert. 
 
Die Fläche befindet sich in der Nähe zur renaturierten Emscheraue. Die Umweltqualitätsziele zur 
Freiraumentwicklung fordern hier den „Ausschluss weiterer baulicher Entwicklung“. Der Umweltplan Dortmund 
sieht dort den „Schutz naturnaher Böden vor. 
 
Die Klimaanalyse Dortmund 2019 gibt folgende Planungshinweise „Lokal bedeutsamer Ausgleichsraum Park- 
und Grünanlagen – Freihalten von Bebauung und Versiegelung“ 
 

 
Arbeitsgemeinschaft der  
nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz 
anerkannten Verbände in Dortmund 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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Innenentwicklung vor Außenentwicklung / Fehlende Prüfung von Alternativen 
 
Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung muss der Schutz von Böden sein. Die 
Innenentwicklung ist stets der Außenentwicklung im Freiraum der Vorzug zu geben.  
 
Was den Stadtbezirk Mengede angeht, ist dort gerade in den vergangenen Jahrzehnten in 
erheblichem Umfang in den Freiraum eingegriffen worden, insbesondere mit besonders 
flächenintensiven Einzel- und Reihenhausgebieten wie dem sogenannten „Erdbeerfeld“. Das darf so 
nicht weitergehen, zumal der Gegenwert von 37 Häusern in dem geplanten Gebiet an der 
Schaphusstraße in keinem Verhältnis zum Verlust an unbebauter Fläche steht. Selbst in Mengede 
gäbe es noch andere Potenziale zur Bebauung, die weniger Schaden anrichten würden und durch 
Geschosswohnungsbau eine ähnlich hohe Personenzahl mit Wohnraum versorgen könnten. In den 
Unterlagen fehlt aber gänzlich eine entsprechende Alternativenprüfung, die wir hiermit einfordern. 
 
Planungshinweise aus Klimaanalyse 
 
Auch das Handlungskonzept Klima/Luft erfordert aus der Sicht des Klimaschutzes eine Begrenzung 
der Versiegelung. Gemäß der Klimaanalysekarte des RVR herrscht in dem Plangebiet zu einem 
geringen Anteil (im Westen) Stadtrandklima. Zum Großteil dominiert das Parkklima. Der betrachtete 
Bereich liegt im Niederungsbereich und ist Kaltluftsammelgebiet. 
 
Die Planungshinweise aus der Klimaanalyse Stadt Dortmund (RVR 2019) zielen darauf ab diesen 
Bereich von Bebauung freizuhalten. Dafür spricht zum einen die Bedeutung der Fläche als lokaler 
Ausgleichsraum sowie die Kaltluftsammlung im Talraum der Emscher.  
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Bedeutung des Plangebietes im Biotopverbund 
 
Nördlich des Plangebiets befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes eine 
Biotopverbundfläche des Landes NRW mit besonderer Bedeutung. Die Artenschutzprüfung (ASP) 
1. und 2. Stufe sind bereits durchgeführt. Ergänzend wurde in diesem Zusammenhang auch der 
Baumbestand aufgenommen. Die ASP 2, erstellt vom Büro Regio gis + planung, Kamp-Lintfort 
(Stand: 27. August 2020) führt einige Maßnahmen auf, über die erhebliche Störungen auf das 
vorhandene Artenspektrum verhindert werden sollen. Im Rahmen der Aufnahme des 
Baumbestandes (Regio gis + planung, Kamp-Lintfort Stand: 27. August 2020) wurden 2 Bäume als 
Uraltbäume eingestuft, die im städtebaulichen Entwurf Berücksichtigung finden sollten.  
 
Leider sind uns weder die Artenschutzprüfungen I und II noch das Baumgutachten zur Verfügung 
gestellt worden. Wir bitten, diese Unterlagen nachzureichen. Es fehlt eine genaue Einmessung der 
wegfallenden Bäume und eine entsprechende Eingriffsbilanzierung. 
 
Der Umweltplan Dortmund (2002) beinhaltet in den Planungshinweisen zu Schutzgebieten und 
Vorrangflächen (Karte 28 des Umweltplans) sowie zu Biotopverbund und Nutzungseignung (Karte 
29 des Umweltplans) für das Plangebiet lediglich die Darstellung „schutzwürdige Böden“ unter Vor- 
rangflächen Bodenschutz. Die Emscher und der Herrentheyer Bach sind als „naturferne Fließge- 
wässer und Schmutzwasserläufe“ erfasst. Entlang der Emscher ist zudem die „Freihaltung von 
Flächen für die Umgestaltung“ (Karte 28) sowie als „freizuhaltender Grünzug“ bzw. „Erhalt und 
Optimierung von Kernflächen“ zur Entwicklung des Biotopverbundsystems (Karte 29) dargestellt.  
Das Plangebiet wurde als Baubetriebshof genutzt, sodass sich im Nordwesten eine größere ver- 
siegelte Fläche befindet, die sich bis zur Plangebietsmitte erstreckt. An diese Fläche schließt sich 
im Osten eine neophytenreiche Ruderalflur (HP71) mit Goldrute (Solidago spec.) und Armenischer 
Brombeere (Rubus armeniacus) sowie Schmalblättriges Weidenröschen (Epilobium angustifolium) 
und Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris) an. In Teilbereichen finden sich Garten- und 
Bauschuttabfälle. Außerhalb der versiegelten Fläche ist das Gebiet derzeit durch unterschiedlich 
strukturierte Brachflächen und Gehölzbestände geprägt.  
 
An der nördlichen Plangebietsgrenze befindet sich eine Baumreihe aus ca. 90 Laubbäumen mit 
standorttypischen Gehölzen, die überwiegend aus Rotbuchen (Fagus sylvatica) mit mittlerem 
Baumholz (BF32) besteht. Im östlichen Abschnitt der Baumreihe kommen Pappeln (Populus hybr.) 
mit starkem Baumholz (BF43) sowie einem Uraltbaum (Stammumfang 5,80 m) vor. Im Osten des 
Gebiets findet sich eine weitere größere Pappel (Stammumfang 4,90 m), die abgestorben ist (Tot- 
holz).  
 
Zudem kommen über die Fläche verteilt mehrere Baumgruppen und Gebüsche vor. Im zentralen 
Teil des Gebiets befindet sich ein ca. 1,5 m hoher Erdwall, an dessen südlichen Rand eine Baum- 
gruppe (u. a. mit Rotbuche, Birke, Kirsche, Walnuss) stockt. Zwischen dem Wall und den Brom- 
beergebüschen befand sich ein alter, verfallener Stall, der Ende März 2018 abgerissen wurde und 
dessen Abbruchteile auf einen Haufen neben der ursprünglichen Stelle liegen. Zudem wurden ei- 
nige Gehölze entfernt (gemäß Bestandsbeschreibung der Artenschutzprüfung, 2021).  
Eine weitere Baumgruppe aus Laubgehölzen (u. a. mit Eschen und Obstgehölzen) kommt im 
Südwesten des Plangebiets vor. Im Westen des Plangebiets finden sich entsprechend dem 
Gartencharakter der angrenzenden Einfamilienhäuser in den Baumgruppen verschiedene Nadel- 
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und Ziergehölze sowie Obstbäume. In diesem Bereich kommt zudem ein Berg-Ahorn mit einem 
Stammumfang von 156 cm vor. An der Schaphusstraße steht eine Linde am westlichen Rand des 
Vorgartens am Wohnhaus Nr. 13, die gemäß Baumkataster Dortmund einen Stammdurchmesser 
von 46 cm aufweist.  
 
Vögel 
 
Im Planbereich wurden u.a. Brutnachweise für Star und Waldkauz sowie eine einmalige Sichtung 
eines Waldwasserläufers als Durchzügler angrenzend an das Plangebiet festgestellt. Weitere 
Brutvogelarten im Gebiet sind Amsel, Kohlmeise und Mönchsgrasmücke. Für Blaumeise, Buchfink, 
Heckenbraunelle, Hohltaube, Ringeltaube, Zaunkönig und Zilpzalp besteht Brutverdacht.  
Bei ungenehmigten Rodungsarbeiten im Frühjahr 2018 – in Planunterlagen fehlt der Hinweis auf 
den Verursacher! - wurden rund 1.400 m2 Gehölze (Brombeere, Weide und Holunder) entfernt. Der 
Gartenrotschwanz kann in den gefällten Weiden sein Bruthabitat gehabt haben. Durch die 
Entfernung der Weiden hat die Eignung des Habitats für den Gartenrotschwanz, aufgrund der 
Reduzierung geeigneter Nistplätze im Plangebiet, deutlich abgenommen. Wir fordern die 
Wiederherstellung der Ausgangssituation vor der Rodung. 
 
Fledermäuse  
 
Laut Messtischblatt 4110/1 Dortmund kommen im Raum Mengede sieben Fledermausarten vor. In 
den Bestandsbäumen fanden sich teilweise Spechthöhlen und Baumhöhlen. Diese Strukturen kön- 
nen sowohl als poteztielles Sommer- als auch Winterquartier dienen. So nutzen Abendsegler ganz- 
jährig Spechthöhlen als Quartier, aber auch andere Baumhöhlen (meistens in Höhen von 4 bis 12 
m). Die Rauhautfledermaus nutzt Rindenspalten und Baumhöhlen in reich strukturierten, 
naturnahen Waldbereichen. Mitte September 2018 konnten im Plangebiet vermehrt Rufe der 
Rauhautfledermaus aufgezeichnet werden. Somit ist mit einem temporären Vorkommen während 
der Wanderungszeit zu rechnen.  
 
Zwergfledermäuse nutzen ganzjährig unterschiedliche Spalten in und an Gebäuden. Nahrungser- 
werb der Zwergfledermaus erfolgt meistens entlang von linearen Gehölzstrukturen auf festen Flug- 
bahnen. Während der akustischen Aufzeichnungen konnten vor allem Zwergfledermäuse 
nachgewiesen werden. Im Plangebiet konnten neben Ortungsrufen auch sogenannte Feeding-Buzz 
(Jagdrufe) aufgezeichnet werden, sowie gelegentliche Sozialrufe. Im Spätsommer konnten zudem 
Aufnahmen aufgezeichnet werden, die auf ein Vorkommen von Weibchen mit Jungtieren hindeutet. 
Mit einer Wochenstube in unmittelbaren Nähe ist jedoch nicht zu rechnen. Das Plangebiet kann als 
regelmäßiges und bedeutendes Jagdgebiet der Zwergfledermaus angesehen werden.  
 
Aus den genannten Gründen lehnen wir die Wohnbebauung in Gänze ab und bitten um die Vorlage 
entsprechender Alternativpläne. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Anlagen: Presseartikel v. 8.12.2021 und 15.3.2022 
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Die Aktion unter dem Na-
men „Pflanz einen Baum,
hilf dem Klima“ lässt CO2-
Ausgleichsflächen entste-
hen und hilft so, in heißen
Sommern die Temperaturen
zu senken und die Luft-
feuchtigkeit zu erhöhen.

Zudem tragen die Bäume
schon bald die ersten Früch-
te! Das Grünflächenamt

gibt verschiedene Obstbäu-
me kostenfrei im 10-Liter-
Container aus. Die ideale
Pflanzzeit ist noch vor dem
ersten Bodenfrost. Schnell
sein lohnt sich also

Die Abholung erfolgt aus-
schließlich am 11. Dezem-
ber (Samstag) in der Zeit von
10 bis 13 Uhr am Lagerplatz
Fredenbaum, Westerholz
38-46.

Pro Haushalt wird ein
Baum ausgegeben. Voraus-
setzung ist der Wohnort im
Stadtbezirk Innenstadt-
West. Die Ausgabe erfolgt,
solange der Vorrat reicht.

Bezirksvertretung
verschenkt Obstbäume

im Stadtbezirk
Dorstfeld. Die Bezirksvertre-
tung Innenstadt-West verteilt
kostenfrei 175 Obstbäume an
Bürger aus dem eigenen Stadt-
bezirk (Dorstfeld und Innen-
stadt-West).

Von Uwe von Schirp
ohnen in un-
mittelbarer Nä-
he zum Land-
schaftsschutz-

gebiet, das Geschäftszent-
rum nur 500 Meter ent-
fernt, knapp eineinhalb Ki-
lometer bis zur Autobahn.
Dazu: ein Spielplatz als
Quartiersmittelpunkt und
eine direkte Anbindung an
die Fuß- und Radwege des
Emschertals.

Östlich der Schaphussstra-
ße in Dortmund-Mengede
soll nach den Plänen der
Stadt ein neues Wohnquar-
tier entstehen: 37 Wohnein-
heiten in zwei Mehrfami-
lien- und 13 Reihenhäusern.
In einem Zug will die Stadt
auch die Schaphusstraße
überplanen und die Situati-
on vor allem für Fußgänger
und Radfahrer verbessern.

Das rund ein Hektar große
Areal ist ein ehemaliger Fir-
men-Betriebshof im Winkel
hinter der Tankstelle an der
Schaphusstraße und den
Gärten der Wohnhäuser an
der Straße Eckei. Im Som-
mer 2018 sorgten Rodungs-
arbeiten für Kritik unter
Anwohnern. Damals gab es
weder Bebauungsplan noch
Baugenehmigung.

Dieser Bebauungsplan
Mg169 steht jetzt vor der
Verabschiedung. Mit elf Ja-,
fünf Nein-Stimmen und
zwei Enthaltungen sprach
die Mengeder Bezirksvertre-
tung eine Empfehlung aus.

Ausschuss entscheidet am
Mittwoch
Am Mittwoch (8.12.) soll der
Ausschuss für Klimaschutz,
Umwelt, Stadtgestaltung
und Wohnen den B-Plan be-
schließen.

Planungsrechtlich ist das
Neubaugebiet kein Problem:
Der Flächennutzungsplan
sieht für das Areal Wohnbe-
bauung vor. Im Regional-
plan ist die Fläche als Allge-
meiner Siedlungsbereich
festgelegt. Und das Quartier
liegt außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Land-
schaftsplans.

Trotzdem gibt es offenbar
einen Haken an der Sache:
Die Bezirksvertretung

W

sprach eine Empfehlung
aus, die der Beirat der unte-
ren Naturschutzbehörde ei-
ne Woche zuvor noch ver-
weigert hatte. Darauf wie-
sen die Fraktionen von Grü-
nen und Linke/Die Partei
hin und begründeten damit
ihr Nein zur Empfehlung.

Auf Anfrage dieser Redak-
tion erklärt Beiratsmitglied
und BUND-Sprecher Thomas
Quittek die Problematik.
2003 wurde der Flächennut-
zungsplan aufgestellt. Die
Renaturierung der Emscher
stand da noch am Anfang.
Aber schon damals hätten
Naturschutzverbände und
Landschaftsbeirat eine
Wohnbebauung auf der Flä-
che kritisch gesehen.

Randbereiche der Emscher
als Retentionsflächen
Dabei gehe es nicht allein
um den Schutz von seltenen
Fledermausarten oder von
Waldkäutzen, die auf dem
Areal brüten. Auf die Habi-
tate verwiesen die Anwoh-
ner vor dreieinhalb Jahren
bei ihrem Protest gegen die
Rodungen. Die Lebensräu-
me sind, wenn man so will,

eine natürliche Folge der
Renaturierung des Emscher-
tals.

Das Tal müsse heute brei-
ter gedacht werden, erklärt
Thomas Quittek. Das Em-
scherband sei ein Biotop-
Verbund, die Fläche an der
Schaphusstraße ein Teil da-
von. Der BUND-Sprecher
verweist auf einen weiteren
Aspekt. „Wir müssen in den

Randbereichen der Emscher
Retentionsflächen schaffen
und für mögliche Über-
schwemmungen frei hal-
ten.“ Ein solches Überflu-
tungsgebiet sieht übrigens
auch der Flächennutzungs-
plan vor: Es grenzt direkt
im Nordosten an das geplan-
te Quartier.

Wie bedrohlich dort die
Lage werden könnte, zeigte

das Unwetter mit Starkre-
gen am 14. Juli: Die Rück-
haltebecken in Ellinghausen
und in den Emscher-Auen
an der Stadtgrenze gerieten
an ihre Kapazitätsgrenzen.

Stadt soll Klimaschutz
ernst nehmen
Quittek verweist nicht zu-
letzt auf den Klimaaspekt.
Das Neubaugebiet weite den
Siedlungsbereich und damit
die Versiegelung der Flä-
chen nach Norden aus. 2019
habe der Regionalverband
Ruhr eine Klimaanalyse er-
stellt. Daraus entstand ein
Handlungskonzept Kli-
ma/Luft 2030. Das Areal an
der Schaphusstraße gelte
dabei als Ausgleichsfläche.
Thomas Quittek: „Wir kriti-
sieren, dass die Stadt Gut-
achten in Auftrag gibt und
sich an die dann nicht ge-
bunden fühlt.“

Dieser Kritik folgten in
der Bezirksvertretung dann
auch Grüne, Linke und Die
Partei. „Wenn wir Klima-
schutz haben wollen, müs-
sen wir das ernst nehmen“,
erklärte Jenni Pätsch (Die
Partei).

Neues Wohngebiet für Mengede –
entgegen eines Umweltgutachtens

MENGEDE. Die Pläne für ein neues Wohnquartier überzeugen: am Rande eines Grünzugs, ortsnah, gute
Anbindung. Am Mittwoch soll die Politik den Bebauungsplan beschließen – entgegen eines Gutachtens.

Rechts von der Tankstelle (Bildmitte) soll sich das Neubaugebiet mit 37 Wohneinheiten in Mehrfamilien- und Reihenhäusern
anschließen. Oberhalb grenzt der Grünzug im Emschertal an. FOTO RVR 2020/AEROWEST

Der Vorschlag für den Bebauungsplan sieht zwei Mehrfamili-
enhäuser im Westen und 13 Reihenhäuser im Süden und Os-
ten vor. Die Emscher fließt nördlich des Areals.
GRAFIK STADT DORTMUND/PLANQUADRAT

Die englische Führung mit
dem Titel „Castle of Labour“
(Schloss der Arbeit) beginnt
am 11. Dezember (Samstag)
um 15 Uhr und legt den Fo-
kus auf die Geschichte der
ehemaligen Musterzeche.
Im Vordergrund stehen da-
bei Aspekte wie die histori-
sche Entwicklung der Ge-
bäude, der Arbeitsalltag der
Bergleute sowie die Funkti-
onsweise einer Zeche. Eine
vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Am 11. und 12. Dezember
(Samstag und Sonntag) be-
steht jeweils um 13 Uhr und

um 16.30 Uhr wieder die
Möglichkeit, das Erlebnis-
bergwerk „Montanium“ zu
besuchen. In dem nachge-
bauten Streckenabschnitt
auf dem Zechenplatz ver-
mitteln audiovisuelle Pro-
jektionen und Geräusche
authentische Eindrücke von
der Arbeit unter Tage. Das
Montanium ist geeignet für
Kinder ab sechs Jahren, für
Erwachsene fällt zusätzlich
zum regulären Museums-
eintritt ein Führungsent-
geld von 2 Euro an.

Am 12. Dezember (Sonn-
tag) gibt es um 11 Uhr und
12.30 Uhr die regulären
Rundgänge über die Tages-
anlagen auf Deutsch und
um 14.30 Uhr eine Führung
durch die Maschinenhalle
für alle an der Geschichte
des Industriedenkmals Inte-
ressierten. Infos auf

www.zeche-zollern.lwl.org

Führung auf Englisch:
Zeche Zollern präsentiert
sich als „Castle of Labour“

Bövinghausen. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lip-
pe lädt am kommenden Wo-
chenende zu einer Führung in
englischer Sprache und weite-
ren Angeboten in sein Indust-
riemuseum Zeche Zollern, Gru-
benweg 5, ein.

Die Zeche Zollern präsentiert sich bei der englischsprachigen
Führung als „Castle of Labour“. FOTO LWL/ HUDEMANN

Weihnachtsbaum schmücken

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat gemeinsam mit der
Firma Bellluci – einem Fachgeschäft für Weihnachtsartikel – eine
Weihnachtsbaumaktion in Westerfilde organisiert. Die Kinder
der Kindertageseinrichtung Fabido, Speckestraße 17, konnten
den Weihnachtsbaum am Gerlachweg 7 schmücken und deko-
rierten ihn mit selbstgebasteltem Schmuck. FOTO VONOVIA/BIERWALD

So kommen Sie in die Zeitung:
0|FKWHQ�6LH��GDVV�DQ�GLHVHU�6WHOOH�DXFK��EHU�,KUH
9HUDQVWDOWXQJ�EHULFKWHW�ZLUG"�'DQQ�VFKLFNHQ�6LH
XQV�HLQ�)RWR�XQG�,QIRV�SHU�0DLO�

do-west@lensingmedia.de

Ihr
Draht
zu uns

Die Aktion ist zurück: Nach
einem Jahr pandemiebe-
dingter Pause heißt es seit
Dienstag (7.12.) wieder
„Westerfilde on Ice“ auf
dem Marktplatz. Menschen
aus dem Dortmunder Stadt-
teil, dem benachbarten Bo-
delschwingh aber auch von
sonstwo her können dort
täglich ab 16 Uhr bis ein-
schließlich Samstagabend
um 20 Uhr Schlittschuhlau-
fen.

Und der Spaß ist für alle
kostenlos. Dienstag, 14.15
Uhr: Das Klackern der Kufen

auf den weißen Kunststoff-
platten ist weithin zu hö-
ren.

Eine Horde Kinder ist
schon auf dem „Eis“, das
von einer Luftkissen-Bande
umgeben ist. Sie tragen
Schlittschuhe mit Kufe oder
Doppelkufe, einige schieben
eine „Laufhilfe“ vor sich
her. Immer wieder plumpst

mal einer hin. Aber es gibt
Lacher, kein Jammern. Das
Laufen sieht aus, als gesche-
he es auf echtem Eis. Julia-
ne Hagen und Kati Eiling-
hoff, zwei Quartiersmanage-
rinnen für Westerfilde und
Bodelschwingh, freuen sich
auf den richtigen Start um
16 Uhr. Dann öffnet die ab-
gesperrte Fläche für alle.

Die Kinder, die jetzt auf dem
Eis stehen, kommen aus der
Westhausen-Grundschule,
die die Fläche „gebucht“
hat.

Weihnachtsmann-Sprechst
unde am Freitag
Über 100 Paar Schlittschuhe
in allen möglichen Größen
stehen zur Verfügung. Wer

kommt, kann sich ein Bänd-
chen holen und muss etwas
warten, bis Platz auf der Flä-
che ist.

Geöffnet ist von 16 bis 18
Uhr, Samstag (11.12.) bis 20
Uhr. Donnerstag ab 16 Uhr
gibt es dazu Weihnachtslie-
der mit Ines und Jan, Frei-
tag (10.12., 16 Uhr) kommt
der Weihnachtsmann zur
Sprechstunde.

Auf dem Gelände gilt für
Erwachsene 2G. 

Die Organisatorinnen
im Interview mit allen

Infos, die man
braucht:

rn.de/mengede

 Video

Schlittschuhlaufen auf Westerfilder Marktplatz:
Für alle und kostenlos

Westerfilde, Bodelschwingh.
2020 wurde die Aktion abge-
sagt, nun ist sie zurück: Auf ei-
nem Marktplatz in Dortmund
können Kinder, Jugendliche
und Erwachsene seit Dienstag
Schlittschuhlaufen. Wo, war-
um und wie, sagen die Chefin-
nen.

Westerfilde on Ice heißt die Aktion, die am Dienstag auf dem Marktplatz begonnen hat und
noch bis Samstagabend läuft. Schlittschuhlaufen ist hier kostenlos. FOTO WECKENBROCK

Persönlich erstellt für:  Julian W
ortm

ann
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Von Beate Dönnewald
arah Spieß ist ent-
setzt: „Ich dachte, die
Sache wäre vom
Tisch.“ Mit der Sache

meint die Dortmunderin
den Bebauungsplan Mg 169,
der auf einer Grünfläche an
der Schaphusstraße in Dort-
mund-Mengede ein neues
Wohnquartier vorsieht.

Nicht nur die Mengederin
läuft Sturm gegen die Pläne
der Stadt Dortmund. Ge-
meinsam mit einigen Nach-
barn in der Straße Eckei
möchte sie das Neubauge-
biet mit 37 Wohneinheiten
hinter der Aral-Tankstelle
unbedingt verhindern. Ent-
sprechende Stellungnah-
men und eine Unterschrif-
tenliste liegen der Verwal-
tung im Zuge der „frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteili-
gung“ bereits vor. Geplant
sind Reihen- und Mehrfami-
lienhäuser.

Sogar der Nachwuchs hat
sich die Rettung der Brach-
und Grünfläche auf die Fah-
nen geschrieben. „Dieser be-
zaubernde Ort darf nicht be-
baut werden“, fordern Alex-
ander Martin und Leo, beide
12 Jahre jung. Schon 2018
wehrten sich die Anwohner
gegen die Rodung der Flä-
che. Besonders am Herzen
liege den Anwohnern der
Artenschutz: „Ich mache
hier abends oft eine Runde
mit dem Hund. Dann höre
ich die Waldkäuze und sehe
manchmal sogar die Fleder-
mäuse f liegen“, erzählt Sa-
rah Spieß.

Viele Nisthöhlen in den
Pappeln
Ihr Nachbar Frank Fischer
ergänzt: „In den alten Pap-
peln befinden sich ganz vie-
le Nisthöhlen. Der Nabu hat
festgestellt, dass es sich hier
um den kleinen Abendseg-
ler handelt, eine sehr selte-
ne Fledermausart.“ Auch
die kleine Zwergfledermaus
und die Rauhautfledermaus
wurden gesichtet.

Zu den Gegnern des ge-
planten Wohnquartiers ge-
hört auch die Mengeder Be-
zirksvertreterin Jenni
Pätsch (Die Partei), die unter

S

anderem die Unterschriften-
aktion initiiert hat. Auch
sie, so sagt sie, sorge sich
um die besondere Tierwelt,
die auf dem rund einen
Hektar großen Areal behei-
matet sei.

„In der ramponierten Pap-
pel dort hinten wachsen je-
des Jahr drei bis vier Wald-
kauz-Babys auf“, erzählt sie
beim Ortstermin mit dieser
Redaktion. „Und die Glüh-

würmchen würden wir
dann auch nicht mehr se-
hen“, sagen Leo und Alexan-
der Martin.

Zwei weitere große The-
men, die die Nachbarn um-
treiben, sind der Klima- und
der Hochwasserschutz.
„Laut Klimaanalyse, die die
Stadt in Auftrag gegeben
hat, handelt es sich hier um
eine wichtige Ausgleichsflä-
che. Ich kann nicht verste-

hen, warum hier überhaupt
gebaut werden soll“, so Jen-
ni Pätsch.

Durch die Versiegelung
der Fläche befürchten die
Anwesenden, zukünftig
nicht mehr genügend vor
Hochwasser-Ereignissen ge-
schützt zu sein. „Da vorne
ist die Emscher. Bei der
Überschwemmung im Juli
2021 stand das Wasser
schon ganz schön hoch“, be-

richten sie. Weil sich früher
auf dem Gelände ein Baube-
triebshof befand, vermuten
die Anwohner, dass der Bo-
den kontaminiert sein
könnte. „Hier wurde mit
Teermaschinen gearbeitet“,
sagt Frank Fischer. Sein
Nachbar Georg Maschefski
erinnert sich an illegale Auf-
schüttungen.

Gespannt auf
Bodengutachten
Deshalb seien sie gespannt
auf die Bodengutachten, die
die Stadt vermutlich in Auf-
trag geben muss. Die An-
wohner erwarten, dass ih-
nen die Ergebnisse anschlie-
ßend niedrigschwellig und
transparent zur Verfügung
gestellt werden.

Ideen, wie man die zuge-
wucherte und zum Teil ver-
müllte Fläche nutzen könn-
te, haben die Anwohner ge-
nügend. Einen Bereich soll-
te man ihrer Meinung nach
für die Bodenbrüter und die
Tierwelt nicht verändern.
„Den Betonboden und einen
Teil der Brombeeren könnte
man entfernen, und einen
Picknick- und Spielplatz,
gerne mit Bezug zur Em-
scher, schaffen“, so Jenni
Pätsch. Auch eine Verbin-
dung zum Emscherweg
könne man sich gut vorstel-
len.

Was alle nicht wollen, ist
eine „zugebaute Fläche“
und den Verlust der alten
Bäume. „Schließlich will
Dortmund ja ganz schnell
die Klimaziele erreichen
und wenn sie hier was ver-
siegelt, dann wird das
nichts“, appelliert Jenni
Pätsch.

Im Interview:
Anwohner erklären,

warum sie gegen das
Neubaugebiet sind:
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Anwohner-Protest: „Dieser bezaubernde
Ort darf nicht bebaut werden“

MENGEDE. Die Stadt plant ein neues Wohnquartier. 37 Wohneinheiten sollen am Dortmunder Stadtrand
entstehen. Anwohner wollen das Projekt stoppen und haben bereits erste Schritte unternommen.

Auch der Nachwuchs ist entsetzt über die Neubau-Pläne der Stadt. Alexander (l.) und Leo möchten den "zauberhaften Ort" retten. FOTOS DÖNNEWALD

Sarah Spieß, Frank Fischer und Jenni Pätsch wehren sich gegen die Neubau-Pläne an der
Schaphusstraße.
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Hut ab: Zwölfjährige kämpfen für
Fledermäuse und Waldkäuze in Mengede

Beate Dönnewald
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Blick von der Halde

„Was wäre der Pott ohne Halden? Wer über die Drachenbrücke
gegangen ist und dann die Halde Hoheward erklommen hat,
wird mit einer grandiosen Sicht über unseren Ruhrpott belohnt“,
schwärmt Stefanie Theissen aus Westrich. FOTO THEISSEN

Die KAB möchte sich nach langer Zeit wieder treffen und
mit leckerer Torte sowie Kaffee oder Tee einen gemütli-
chen Nachmittag in froher Runde erleben. Eingeladen sind
alle Mitglieder der KAB, des Pastoralen Raumes sowie Inter-
essierte aus Marten und Umgebung. Für 3 Euro gibt es ein
Stück Torte und Kaffee oder Tee, soviel man möchte. Vor-
aussetzung für die Teilnahme ist ein Nachweis der Imp-
fung oder Genesung von Corona. Es besteht Maskenpflicht.

KAB lädt zu Torte und Plausch
WER: Katholische Arbeiternehmer-Bewegung (KAB) Heilige
Familie Marten
WO: Pfarrzentrum Heilige Familie, Sadelhof 14
WANN: 20. März (Sonntag), 15 Uhr

Am Freitag gibt es das zweite Musiksyndikat-Konzert der
vom Kulturbüro geförderten Reihe „Two Generations“. Im
Musik Center spielen das Dixon Ra Quartett und das Huggy
Jörg BorghardtJBorghardt@web.de Trio. Die Veranstaltung
kostet 10 Euro Eintritt und findet unter Beachtung der ak-
tuellen Coronaregelung statt. Das Kartenkontingent ist be-
grenzt, darum ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail
an info@musikcenterdortmund.de 

Musiksyndikat-Konzert in Marten
WER: Musiksyndikat-Ruhr
WO: Musik Center Dortmund, Martener Hellweg 40
WANN: 18. März (Freitag), 19.30 Uhr

Am 8. März nahm die Schü-
lerinnen- und Schüler-Ver-
tretung (SV) die neuen Gerä-
te aus den Händen der stell-
vertretenden Bezirksbürger-
meisterin Anette Yilmaz
und des stellvertretenden
Bezirksbürgermeisters Peter
Spineux entgegen.

Mit diesen Neuanschaffun-
gen bekommen immer
mehr Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, das
digitale Lernen zu entde-
cken.

Damit Anette Yilmaz und
Peter Spineux einen Ein-
druck davon bekommen
konnten, wie die Droste-
Hülshoff-Realschule die Ge-
räte zukünftig einsetzen
wird, hat die Roboter-AG
der Schule mit den Lehr-
kräften Katrin Eitschberger
und Paul Schütte vorge-
führt, wie sich zum Beispiel
Roboter mithilfe eines iPads
programmieren, steuern
und durch den Raum bewe-
gen lassen.

Bezirksvertretung übergibt
iPads an die

Droste-Hülshoff-Realschule
Kirchlinde. Was Digitalisierung
angeht, ist die Droste-Hüls-
hoff-Realschule schon ziemlich
gut aufgestellt. Damit der digi-
tale Unterricht aber noch bes-
ser wird, hat die Bezirksvertre-
tung Huckarde 25.000 Euro be-
reitgestellt, um die Ausstat-
tung der Schule mit iPads und
dazugehörenden Koffern zu
unterstützen.

Mit der Übergabe der IPads ist die Droste-Hülshoff-Realschu-
le digital noch besser aufgestellt. FOTO SCHULE
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