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Anregung NBI-N101
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass festgeschrieben wird, dass an jedem der neuen Gebäude 8 Nistmöglichkeiten
für Mauersegler angebracht werden sollen.
Begründung:
In Mitteleuropa brütet der Mauersegler (Apus apus) hauptsächlich an mehrgeschossigen Steinbauten,
darunter Wohnhäuser, Kirchtürme, Fabrikgebäude oder Bahnhöfe. An solchen Gebäuden werden
vielerlei Hohlräume unter Dächern und Traufen genutzt, beispielsweise Rollladenkästen oder schief
sitzende Ziegel. Dies hat damit zu tun, dass für den Bau dieser Gebäude lange Zeit keine strengen
Energiesparrichtlinien galten und Lücken in den Fassaden und Dächern toleriert wurden.
Neubauten mit glatter Fassade werden kaum genutzt. Das ist das große Problem, dass Vögel wie der
Mauersegler heute haben: mit zunehmender Fassadenglättung und mit jedem Neubau verringert sich
die Möglichkeit zur Brut.
Bedingt durch die Verfügbarkeit geeigneter Brutmöglichkeiten siedelt der Mauersegler häufig nur an
wenigen Stellen, etwa in Ortszentren, Industrie- oder Hafenanlagen, in Kleinstädten oft ausschließlich
an Kirchen oder anderen historischen Gebäuden.
Der Mauersegler war ursprünglich hauptsächlich Felsbrüter, hat sich aber im Mittelalter in Europa
immer mehr zum Kulturfolger entwickelt. Heute sind kaum noch Tiere in der Lage, in Felsregionen
der Mittelgebirge zu brüten. Im Elbsandsteingebirge gibt es noch ein paar, die das können. Nur 1 % der
Brutpaare sind in der Lage, in Baumhöhlen zu brüten. Die Tierart ist in Mitteleuropa auf menschliche
Behausungen angewiesen.
Der Mauersegler lebt gesellig und brütet in Kolonien. Diese Kolonien bestehen oftmals aus vielen
Brutpaaren. Am Zeughaus der Stadt Schwäbisch Hall brüten über 100 Mauerseglerpaare.
Im aktuellen Entwurf des Bebauungsplans wird vorgeschlagen, lediglich 3 Brutkästen aufzuhängen.
Eine solch geringe Zahl an Brutpaaren entspricht nicht dem natürlichen Verhaltensschema dieser
Tierart. Mauersegler brüten in derart kleinen Kolonien nur dann, wenn es wirklich keine anderen
Brutmöglichkeiten weit und breit gibt.
Wenn man schon dafür sorgt, dass diese Tierart Brutmöglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommt,
dann sollte die dies auf eine artgerechte Weise geschehen.

Schwäbisch Hall, im Hintergrund das
Zeughaus der Stadt. Hier nisten mehr als
100 Mauerseglerpaare. Bild: raboe001.

Auf dem IWF-Grundstück ist geplant, durch eine flächige und massive Naturzerstörung erheblich in
den Naurhaushalt einzugreifen. Die Bereitstellung einer artgerechten Anzahl von MauerseglerBrutmöglichkeiten wäre ein kleiner Beitrag, den entstehenden Schaden vor Ort etwas abzumildern.
Natürliche Brutmöglichkeiten entstehen an modernen Hausfassaden nicht von alleine, da aus Gründen
des Energiesparens keine Löcher und Lücken in den glatten Fassaden existieren dürfen. Daher ist nicht
zu erwarten, dass an den Häusern, die hier gebaut werden sollen, Mauersegler ohne zusätzliche Hilfe
brüten können. Es ist aber nicht mit einem großen Aufwand verbunden, für die Tiere, die ihre
Nistmöglichkeiten von unten anfliegen, künstliche Neststandorte mit dunklen, größtenteils
horizontalen Hohlräumen zu schaffen.

Mauersegler an einer künstlichen
Bruthöhle, die in luftiger Höhe an
einer Hauswand angelegt ist. Foto:
Amikosik.

Da jedes Brutpaar einen eigenen Eingang benötigt, sind zur Beherbergung einer Kolonien separate
Brutkästen nötig.
Die Zahl von 8 Brutmöglichkeiten pro Haus entspricht der natürlichen Verhaltensweise der geselligen
Tiere.
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Anregung NBI-N102
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass im Bebauungsplan festgeschrieben wird, dass in Höhe des Grundstücks
Nonnenstieg 72 über die Straße eine Eichhörnchenbrücke errichtet werden soll, um Eichhörnchen
gefahrlos das Überqueren der Straße zu ermöglichen.
Begründung:
Auf dem Grundstück Nonnenstieg 72 leben mehrere Eichhörnchen, deren Lebensraum durch die
geplanten Baumfällungsmaßnahmen erheblich beeinträchtigt werden wird. Im Nordostbereich des
Grundstücks besteht zudem die Gefahr, dass die geschlossenen Baumreihen zwischen dem
Habichtsweg und dem Nonnenstieg durch eine Rodung auseinandergerissen werden.
Daher steht zu erwarten, dass die Tiere auf der Suche nach Nahrungsquellen häufiger als bisher den
Nonnenstieg zu queren gezwungen sein werden.
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) sind Tagtiere und werden in der Natur etwa 7 Jahre alt. Andere
Kleinsäugetiere, die sich vornehmlich nachts bewegen, können Straßen wie den Nonnenstieg aufgrund
des geringen nächtlichen Verkehrsaufkommens gefahrlos queren. Für Eichhörnchen trifft dies nicht zu.
Tagsüber ist der Nonnenstieg viel zu stark befahren und eine Überquerung für die Tiere
lebensgefährlich. Eichhörnchen überqueren nur sehr ungerne Straßen, und nur dann, wenn sie sich
dazu gezwungen sehen und es keine andere Möglichkeit gibt, von einer auf die andere Seite ihres von
der Straße durchschnittenen Lebensraumes zu gelangen.
Es ist bekannt, dass Eichhörnchenbrücken, die in verschiedenen Orten in Deutschland und
Großbritannien installiert wurden, von den Tieren erfolgreich angenommen werden, um Straßen zu
überqueren.
Diese Brücken werden in sicherer Höhe zwischen Bäume gespannt, die unmittelbar an der Straße
stehen. Es gibt sie in unterschiedlicher Qualität und Ausführung. Im Grundzustand handelt es sich um
ein Seil, welches mit buschähnlichen Strukturen und einer sicheren Verankerung versehen wird. Die
Verankerung stellt sicher, dass von der Anlage für die sich darunter befindenen Verkehrsteilnehmer
keine Gefahr ausgeht. Buschähnliche Strukturen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage von
den Tieren als Klettermöglichkeit erkannt und ausprobiert wird, und ermöglicht zudem die Begegnung
zweier Tiere, die die Brücke in entgegengesetzten Richtungen nutzen.
Referenzen:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/mueggelseedamm-eichhoernchenbruecke-soll-nager-sicher-ueberdie-strasse-bringen/8996702.html

http://piratenpartei-herford.de/?p=11
http://www.mt-online.de/lokales/minden/7211796_Vlothos_erste_Eichhoernchenbruecke.html
http://www.vlothoeranzeiger.de/lokales/vlotho/7436497_Wettschuld_eingeloest_Andreas_Klocke_frisst_einen_Besen.html
http://scienceblogs.de/neurons/2008/08/29/possierlicher-tierschutz-briten-bauen-brucken-gegeninzucht-unter-eichhornchen/
http://vegan-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=307
Auf YouTube gibt es unter dem Stichwort "Eichhörnchenbrücke" Filme, die dokumentieren, dass
Eichhörnchen die installierten künstlichen Brücken benutzen. Auch Begegnungen zweier Tiere, die in
entgegensetzter Richtung unterwegs waren, sind dort dokumentiert.

Eichhörnchen vom IWF-Gelände, wenige Meter vom Zaun
entfernt. Aufnahme Februar 2014.

Dem Eigentümer soll voraussichtlich erlaubt werden, einen erheblichen Teil der Bäume auf dem
Grundstück zu fällen und damit einen Teil des Lebensraums der Tiere zu zerstören.
Eine Eichhörnchenbrücke würde dazu beitragen, den Schaden abzumildern und die Tiere durch mehr
Bewegungsmöglichkeiten zu helfen, sich zusätzlich andere Nahrungsquellen zu erschließen, die vorher
nur schwierig zugänglich waren.
Die Errichtung der Eichhörnchenbrücke sollte in der textlichen Festlegung unter Punkt 5, Punkt 6 oder
dem Stichpunkt "Hinweise" zwingend vorgeschrieben werden.
Es bieten sich prinzipiell zwei sinnvolle Querungsmöglichkeiten an der Straße an (Nord und Süd):
Google-Satellitenaufnahme mit in gelb
eingetragenen sinnvollen Positionen
fürEichhörnchenbrücken. .

Bing-Luftaufnahme mit in gelb
eingetragenen sinnvollen
Positionen für
Eichhörnchenbrücken.
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Anregung NBI-N103
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass dort, wo innerhalb des Grundstücks zwischen Baumgruppen im aktuell
durchgehend bewaldeten Gebiet (WXH in der Biotopkartierung) Lücken geschlagen werden und
Baumgruppen verinselt werden, zwischen diesen isolierten Baumgruppen Eichhörnchenbrücken
installiert und langfristig erhalten und gepflegt werden müssen.
Begründung:
Auf dem IWF-Gelände leben mehrere Eichhörnchen. Deren Lebensraum soll durch die geplanten
Baumfällungen teilzerstört und massiv beeinträchtigt werden.
Diese Anregung ergänzt Anregung FWS57, wonach Eichhörnchenbrücken über den Nonnenstieg
installiert werden sollten, um den Tieren gefahrlos die Überquerung der Straße zu ermöglichen. In
Anregung FWS128 geht es um die Situation der Tiere auf dem Grundstück selbst.
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) sind Tagtiere und werden in der Natur etwa 7 Jahre alt. Sie sind
darauf angewiesen, in Bäumen zu klettern, die miteinander im Astwerk verbunden sind. Nur im Notfall
bewegen sie sich auf dem Boden.

Eines der Eichhörnchen, die auf dem IWF-Gelände
zuhause sind. Aufnahme 4. Februar 2014.

Planzeichnung (Version 7.11.2013), grau hinterlegt das aktuelle kompakt bewaldete Gebiet (WXH in
der Biotopkartierung). Die innerhalb der blauen Linien liegenden Bereiche werden voraussichtlich
entwaldet werden, übrig bleiben voraussichtlich nur die in durchgehend grüner Farbe eingetragenen
teilverinselten Bereiche. Die gelben Linien geben Verbindungen zwischen den nach den
Baumaßnahmen isolierten Baumbeständen an, zwischen denen Eichhörnchenbrücken installiert
werden sollten.
Die Regelung wäre so zu formulieren, dass die Eichhörnchenbrücken nur dann installiert werden
müssten, wenn durch massive Baumfällungen tatsächlich Lücken zwischen dann isolierten
Baumbeständen entstehen.
Die Maßnahme würde bewirken, dass Eichhörnchen sich weiterhin auf dem Gelände zuhause fühlen
können.
Die Präsenz von Eichhörnchen in der unmittelbaren Wohnumgebung wird von Menschen als
angenehm empfunden, sie erhöht die Wohn- und Vermarktungswert der Immobilien und mindert die
durch die geplante Naturzerstörung zu erwartende Wertminderung der Nachbargrundstücke etwas ab.
Die Erhaltung und Pflege sollte festgeschrieben werden, damit auch langfristig der Lebensraum der
Tiere gesichert werden kann.
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Anregung NBI-N104
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass festgelegt wird, dass auf dem IWF-Grundstück ausreichend unaufgeräumte
Ecken beibehalten oder eingerichtet werden, damit die Lebensgrundlagen für Igel erhalten werden.
Begründung:
Der Europäische Igel oder Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) lebt im nördlichen Ostviertel und
speziell auch in einer stabilen Population auf dem IWF-Grundstück.

Ein Igel, wenige Meter vom IWF-Grundstück entfernt
aufgenommen, am 30. Juli 2012.

Gefährdete Tierart
Igel sind nachtaktive Tiere und bevorzugen eine reich gegliederte Feldflur mit einem
abwechslungsreichen Bewuchs aus Hecken, Gebüsch, Bodendeckern, Weideland, Feldraine mit
Altgrasbestand oder Staudendickichten, kleinem Gehölz mit Totholzbeständen und Ruderalflächen.
Dies abwechslungereiche Landschaft ist teils selten geworden. Igel haben in nicht unerheblichen Maße
die Randbereiche von Städten als neuen Lebensraum erschlossen.
Igel werden in freier Wildbahn bis zu 7 Jahre alt. Ihre Lebensräume im ländlichen Raum werden in
einer zunehmend aufgeräumten Kulturlandschaft immer knapper, was im Zusammenspiel mit der
permamenten Gefahr, im Straßenverkehr getötet zu werden, zu erheblichen Bestandseinbußen und
genetisch voneinander isolierten Populationen geführt hat.
Allein in Deutschland werden Jahr für Jahr etwa eine halbe Million Igel im Straßenverkehr
totgefahren. Auch am Nonnenstieg werden immer wieder Igel totgefahren.

6 von insgesamt 16 Bundesländern haben den Igel inzwischen als eine gefährdete 0ierart eingestuft.
Bedeutung des IWF-Areals für die Igel-7opulationen i5 n8 dlichen stviertel
Den Tag verschläft der Igel in einem Nest, um in der Dämmerung und Nacht auf Nahrungssuche zu
gehen. Der Braunbrustigel hat zwei Hauptaktivitätsphasen. Die erste liegt zwischen 18 und 21 Uhr,
die zweite zwischen 0 und 3 Uhr.
Braunbrustigel sind grundsätzlich sehr ortstreu. Sie nutzen innerhalb ihres Revieres mehrere Nester
aus Laub oder Gras, die sie in unregelmäßigen Abständen aufsuchen. In den frühen Morgenstunden ist
der Igel darauf angewiesen, wieder einen sicheren Unterschlupf aufzusuchen.
Der Braunbrustigel hält in der kalten Jahreszeit einen echten Winterschlaf. Er verbringt rund 5-6
Monate (von Oktober oder November bis April) in einem geschützten kugelförmigen Nest, als
Winterquartier dienen ihm dazu Reisig- oder Laubhaufen. Ohne solche Laubhaufen können Igel in
einer Stadt nicht überleben, da sie sonst erfrieren.
Solche stehen dem Igel momentan auf dem IWF-Gelände reichlich zur Verfügung. Es handelt sich um
die vielen unaufgeräumten Ecken und Flächen im Waldgebiet (in der Biotopkartierung als WXH
kartiert).
Ziel dieser Anregung ist es, dafür Sorge zu tragen, dass die Lebensgrundlagen für Igel auch nach einer
teilweisen Bebauung des IWF-Areals beibehalten werden. Es wäre nicht nötig,m dass das Waldgebiet
aufgeräumt wird und dem Igel damit die Lebensgrundlage sowohl im Sommer, als auch im Winter
entzogen wird. Dies würde zu einer erheblichen Schwächung der Igel-Populationen im nördlichen
Ostviertel führen.
Es sollte daher in der textlichen Festlegung festgeschrieben werden, dass eine festgelegte
Mindestfläche auf dem Grundstück nicht aufgeräumt werden darf. Diese Maßnahme würde dem
Igel das Überleben sichern.
Notwendigkeit einer Regelung
Eine rechtsverbindliche Festschreibung ist deswegen notwendig, weil (a) beauftragte
Gartenbaubetriebe die Reichhaltigkeit der Säugetierfauna auf dem Grundstück nicht kennen werden
und (b) eine Gartenbaufirma, die von sich aus unaufgeräumte Ecken auf dem Gelände belässt, mit
einer Rüge und finanziellen Einbußen wegen unordentlicher Arbeit rechnen würde - und aus diesem
Grund immer dazu tendieren würde, das gesamte Grundstück von Laub und unaufgeräumten Ecken,
Flächen oder Inseln zu befreien.

