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Anregung NBI-NP001
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass die auf dem Gelände Nonnenstieg 72 stehenden Bäume kartiert und ihre
aktuellen Größen (Stammumfang in 1 m Höhe über dem Boden) ermittelt werden. Die Kartierung,
welche in der Naturschutzfachlichen Einschätzung fehlt, sollte in der Vegetationsperiode erfolgen.
Begründung:
Es liegt derzeit keine korrekte Kartierung der Bäume vor, aus welcher hervorgeht, wieviele geschützte
Bäume auf dem Grundstück stehen.
Die für die Naturschutzfachliche Einschätzung durchgeführte Kartierung wurde im Januar 2012
aufgenommen. Auf einer Ortsbegehung am 18.6.2013 im Beisein eines Mitgliedes unserer BI wurde
vom Gutachter erklärt, die Biotopkarte habe nur vorläufigen Status, und es wurde zugesagt, dass diese
bis zum Einreichen der endgültigen Fassung des Bebauungsplans noch überarbeitet, aktualisiert und
verbessert würde. Es sei nicht Aufgabe der Kartierung gewesen, jeden einzelnen Baum zu erfassen.
Kartiert worden sei nach einem Standard, der für § 34-Verfahren angewandt werde. Dabei sei es, um
einen hohen Kompensationsfaktor zu erzielen, nicht nötig, jeden einzelnen Baum zu erfassen.
Von einem Mitarbeiter der Bauverwaltung wurde am selben Tag erklärt, dass die endgültige
Biotopkarte in einem solchen Verfahren üblicherweise erst ganz am Ende dem Bebauungsplan
beigelegt werde. Daher könne diese im momentanen Standpunkt noch Fehler enthalten. Mit dem
Einreichen des Bebauungsplans zur Auslegung werde dem Bauausschuss eine korrekte Biotopkarte
vorgelegt.
Dennoch enthielt die beigefügte Anlage des Bebauungsplan zur Beschlussfassung über die Auslegung
im Bauausschuss am 7.11.2013 die alte Version in unveränderter Ansicht.
Auch am 7.11.2013 in der Bauausschuss-Sitzung erläuterte der Gutachter, die Ausweisung der Fläche
als WXH und damit als Wald stelle sicher, dass die zu leistende Kompensation für zerstörte Natur
höher sei als wenn Einzelbäume zu ersetzen seien.
Jedoch ist die Erzielung eines Kompenationsfaktors nicht der einzige Grund, warum Bäume zur
Vorlage eines Bebauungsplans kartiert werden müssen. Der Eigentümer darf trotzdem die in der
Waldfläche WXH stehenden Bäume nicht grundlos fällen.
Auf dieser Karte stehen die rot markierten Bäume nicht im WXH-Feld.

Die gelb markierten Bäume stehen zwar im WXH-Feld, dürfen im Prinzip gefällt werden, aber nur
dann, wenn dies notwendig ist. Zusätzlich wurde in der Gestaltungsvereinbarung noch einmal deutlich
hervorgehoben, dass die Baumschutzsatzung anzuwenden ist. Die Fällung jedes einzelnen Baumes in
diesem Gebiet muss von der Unteren Naturschutzbehörde nach Prüfung genehmigt werden.
Wenn die Bäume nicht korrekt, vollständig und zuverlässig kartiert sind, ist dies jedoch nicht möglich.
Den Verbleib des Baumbestandes kontrollieren kann die Untere Naturschutzbehörde nur dann, wenn
diese Bäume auch bekannt, korrekt auf Artniveau bestimmt, positionsgenau kartiert und ihre Größen
(Stammumfang in 1 m Höhe über dem Boden) ermittelt und dokumentiert sind.
Die Naturschutzfachliche Einschätzung, die bislang als Anlage im B-Plan-Verfahren benutzt wurde,
enthält grobe Fehler und ist hierfür nicht geeignet (siehe Appendix 1). Nadel- und Laubbäume wurden
verwechselt, viele Laubbäume wurden im Januar 2012 falsch bestimmt, etliche Bäume wurden
übersehen, die Stammumfänge wurden nicht korrekt und nicht zum Zweck der Nutzung im Rahmen
der Göttinger Baumschutzsatzung dokumentiert, in vielen Fällen wurden willkürlich "Gruppen" von
mehreren Bäumen zusammengefasst, innerhalb derer die Bäume nicht individuell dokumentiert und
vielfach auch übersehen wurden.
Eine vollständige Liste der Bäume war 2012 nicht erstellt worden.
Die mutmaßlichen Fehler, die auch größtenteils am 18.6.2013 vom Gutachter und dem
Bauaumtsmitarbeiter eingeräumt wurden, sind dokumentiert unter:
http://www.nonnenstieg-buergerinitiative.de/biotopkarte-01.html
Nicht bekannt war am 18.6.2013, dass die vom Gutachter ausgearbeitete Liste, die damals nicht
zugänglich war, auch nicht mit der Biotopkarte übereinstimmte.
Beispielsweise war Baum 06 in der Karte als nicht satzungsrelevanter Laubbaum eingetragen, in der
Liste ist der Baum jedoch unter Position 06 als Pinus sylvestris aufgeführt, also als Nadelbaum. Unsere
fotografische Dokumentation vom 2. Juni 2013
http://www.nonnenstieg-buergerinitiative.de/bilder/2013-05-23-anlage2-fehler-k.jpg

legt nahe, dass es sich bei Baum 06 um eine Echte Mehlbeere (Sorbus aria) handelt, mit 116 cm
Stammumfang in 1 m Höhe.
Die Untere Naturschutzbehörde kann diesen Baum gar nicht schützen und auch keine korrekte
Kompensation dafür erwirken, wenn dieser in der Baumliste als Nadelbaum aufgeführt wird.
Dies ist nur ein Beispiel. Bei etwa 100 weiteren Bäumen auf dem Grundstück ist die Situation analog.
Es bestehen berechtigte Zweifel, dass die Bäume korrekt erfasst wurden.
Der Gutachter erläuterte in der Ortsbegehung am 18.6.2013 ebenfalls, dass sehr wohl alle Bäume und
deren Stammumfänge Anfang 2012 aufgenommen worden seien und eine Liste vorliege. Diese zweite
Liste müsste alle Einzelbäume aufführen, also etwa 200 Positionen umfassen. Wenn sie erstellt wurde,
warum wurde sie dem Bebauungsplan nicht beigelegt? Wir nahmen selbstverständlich an, dass diese
Liste zur Auslegung vorgelegt werden würde.
Diese Einzelbaumliste, die der Öffentlichkeit auch zu keinem anderen Zeitpunkt gezeigt worden war,
wäre notwendig gewesen, um die ganzen Fehler zu verstehen, die die stattdessen am 7.11.2013
vorgelegten Daten der Naturschutzfachlichen Einschätzung enthalten.
Die Korrektheit der Angaben in dieser unzugänglichen Liste kann von der Öffentlichkeit nicht
überprüft werden.
Nicht zuletzt sind die Bäume in den vergangenen 2 Jahren seit Januar 2012 wieder gewachsen, etliche
haben inzwischen die satzungsrelevante Größe erreicht.
Die Abschätzungen bezüglich der Lebenserwartung und des Erhaltungszustandes der Bäume, welche
in der 82 Positionen umfassenden Baumliste der Naturschutzfachlichen Einschätzung aufgeführt sind,
sind nicht nachvollziehbar.
Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass im Winter kartiert wurde (im Januar lässt sich der
Vitalitätszustand von Laubbäumen so gut wie überhaupt nicht beurteilen), und dass Laub- und
Nadelbäume verwechselt wurden.
Baum Nr. 1 aus der Liste war zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits abgestorben und wurde als
vital bezeichnet. Bei den Bäumen, die als kränkelnd bezeichnet wurden, konnte unser Mitglied als
Biologe eine solche Einschätzung nicht als naheliegend bestätigen.
Um die Untere Naturschutzbehörde in die Lage zu versetzen, bei einer beantragten Fällung auch den
Wert des jeweiligen Baumes beurteilen zu können, ist eine korrekte Kartierung unerlässlich.
Nicht zuletzt würde eine quasi nicht durchgeführte Baumkartierung dazu führen, dass eine
widerrechtliche und vertragswidrige Fällung von niemandem nachgewiesen und verfolgt werden

könnte.

Appendix 1:
Liste der Bäume und Baumgruppen aus der B-Plan-Anlage (kopiert aus der Naturschutzfachlichen
Einschätzung) mit eigenen Anmerkungen (jeweils folgend auf diese Zeichenfolge: ####):
1 Sorbus aucuparia X X X X X Totholz entfernen ja 2 2 ja nein #### falsch bestimmt, Baum
abgestorben
2 Sorbus aucuparia X X X Totholz entfernen ja 2 2 ja nein
3 Cornus mas X Totholz entfernen ja 1-2 1-2 ja
#### Gebüsch
4 Betula pendula X X (X) Totholz entfernen ja 1 1 ja
5 Taxus baccata X X nein 2 1 ja
#### Zierbaum
6 Pinus sylvestris (X) leicht eingerissen nein 1 1 ja
#### falsch bestimmt: Echte
Mehlbeere
7 Betula spec. X X (X) nein 1 1 ja
8 Betula spec. X X nein 0-1 0-1 ja
9 Cornus mas, Fraxinus excelsior X X X X X X X X X X (X) ja 4 4 ja nein #### Gebüsch
10 Fagus sylvatica 3x nein 0 0 ja
#### Bäume sollten getrennt aufgeführt
werden
11 Prunus avium X X X! X (X) ja 2 2 ja nein
12 Prunus avium X X! X (X) (X) ja 2 2 nein nein
13 Quercus robur 3x (X) X (X) ja 1 1 nein nur als Gruppe #### offenbar 2 große Stämme, sehr große
Bäume
14 Taxus baccata 3x beengter Stand durch Garage nein 1 1 ja nein #### ganz typischer Standort
unter Laubholz, das ist genau das natürliche Habitat einer Eibe
15 Picea abies X nein 1 1 ja ja
16 Picea abies X ja 1 1 nein ja
#### dazu noch eine zweite Fichte
17
#### Prunus avium, Bäume sollten
getrennt aufgeführt werden
18 Taxus baccata 3x X nein 1 1 ja
19 Betula pendula X X (X) X U X nein 1 1 ja
20 Betula pendula X X (X) X Verdacht Weißfäule ja 1 2_3 nein nein #### sind 2 Birken
21 Fagus sylvatica X V X (X) V-Zwiesel eingerissen, Überwallung der Rissstelle ja 1 2 nein nein
22 Totgruppe Fällung ja 4 4 nein nein
#### von außen nicht zu sehen,
Ortsbegehung nötig
23 Fagus sylvatica 3x, Quercus robur 2x, 1x Buche = tot #### Bäume sollten getrennt aufgeführt
werden
24 Baumgruppe vorwiegend aus Betula pendula u. Acer platanoides #### sollten getrennt aufgeführt
werden, Acer ist falsch bestimmt (muss Acer campestre heißen), 1 Fagus, 1 Fraxinus, 1 Carpinus,
kein Acer platanoides
25 Quercus robur X X X X! Einseitiger Kronenaufbau, leichter Schrägstand ja 2 2 nein nein
#### offenbar 3 Bäume
26 Salix alba X X X X X X X ja 1 1-2 nein
#### 2 Stämme
27 Quercus robur X X X (X) Totholz 1 2 nein nein
28 Acer campestre X X X 1 2 nein nein
#### falsch bestimmt, Einzelbaum
Fraxinus
29 Acer campestre X X X X X X X X Fällung 2 4 nein nein #### falsch bestimmt, kleiner Baum
Fraxinus
30 Acer campestre X X X X (X) X Zwiesel: teilw. mit Verdickungen (Fäulnisverdacht) ja 1-2 2-3 nein
nein
#### falsch bestimmt, Acer pseudoplatanus
31 Acer pseudoplatanus X X X X X X U X X X X ja 1 3 nein nein #### falsch bestimmt, Acer
campestre, 3 Bäume (trennen)
32 Acer pseudoplatanus X X X X X ja 1 2 nein
33 Betula pendula X X X X ja 1 1-2 nein
34 Juglans regia X X (X) X ja 1 2-3 nein
35 Fagus sylvatica X X X (X) X ja 1-2 2 nein
#### falsch bestimmt, Carpinus
betulus

36 Prunus avium X X X X X (X) ja 2 2-3 nein nein
37 Carpinus betulus X X X X X Kappung der Krone ja 1-2 3-4 ja nein #### Ortsbegehung nötig
38 Carpinus betulus X X nein 1 1 ja
39 Fraxinus excelsior X X X X! X X ja 2 2 nein nein
40 Betula pendula X X X ja 1 1-2 nein
41 Carpinus betulus X X X! ja 1-2 2 nein ?
42 Fagus sylvatica X X (X) nein 0-1 0-1 nein
43 Gruppe aus Betula pendula, Crataegus laevigata, Cornus mas X Aufwuchs nein 1-2 1-2 ja
#### Betula pendula und Gebüsch
44 Gruppe aus Picea abies, Larix decidua X X X X X nein 2 1 ja #### auftrennen
45 Betula pendula X X X nein 1 1 ja nein
46 Betula pendula X X (X) nein 2 1 ja nein
#### falsch bestimmt, Carpinus betulus
47 Carpinus betulus X X X X X X X X ja 2 4 nein nein
48 Tilia spec. X X X X X ja 1 2 nein
#### Position in der Karte stimmt offenbar
nicht
49 Gruppe aus Pinus sylvestris X X X X X ja 2 1-2 nein nein
#### getrennt aufführen
50 Gruppe aus Betula pendula, Carpinus betulus X X X X X X X ja 1-2 2 nein nein #### getrennt
aufführen
51 Betula pendula X X X X ja 1 1 nrin
52 Betula papyrifera X X X X ja 1-2 1 nein
53 Populus spec. X X X X X X X ja 2 2 nein nein
#### von außen kaum zu sehen,
Ortsbegehung nötig
54 Betula pendula X X X (X) nein 1 1 ja
#### falsch bestimmt, Picea abies
55 Betula pendula X X U nein 1 1 ja
#### falsch bestimmt, Picea abies
56 Betula pendula X X X ja 1 1 ja nein
57 Picea abies X X X X X (X) ja 2 2 nein nein
58 Robinia pseudoacacia X X X ja 1 1 nein nein
59 Picea abies X X nein 1 1 ja
60 Betula papyrifera X X X X ja 1-2 1 nein
61 Betula papyrifera X X X X ja 1-2 1 nein
62 Carpinus betulus X X (X) X ja 1-2 1 nein
63 Betula pendula X X (X) X ja 1-2 1 nein
#### plus 1 Birke übersehen
64 Carpinus betulus X X (X) X X ja 1-2 1 nein
65 Picea abies X nein 1 1 ja
#### plus 1 Fichte übersehen
66 Prunus avium X X X X X X (X) X Totholz ja 2 2-3 nein nein
67 Metasequoia glyptostroboides X ja 0 1 nein
68 Tilia spec. X X X ja 1 1 nein
#### von außen nicht zu sehen,
Ortsbegehung nötig
69 Tilia spec. 3x X X ja 1 1 nein
#### von außen nicht zu sehen,
Ortsbegehung nötig
70 Tilia spec. X X X X X ja 1 1 nein
#### von außen nicht zu sehen,
Ortsbegehung nötig
71 Malus spec. X X (X) X X (X) ja 1-2 1-2 nein
#### von außen nicht zu sehen,
Ortsbegehung nötig
72 Picea pungens X X nein 1 1 ja
73 Fagus sylvatica X X X X V Rinde eingewachsen ja 1 2-3 nein nein
74 Pinus sylvestris X X X X nein 1 1 ja
75 Gruppe aus Quercus spec. X X X X ja 1 1_2 nein
#### einzeln aufführen, ist auch
Acer campestre dabei
76 Carpinus betulus, Prunus avium, Corylus avellana X (X) X X ja 1-2 1 nein
#### teils falsch bestimmt, teils Gebüsch. einzeln aufführen
77 Pinus sylvestris X X X ja 1 1 nein
#### 2 Pinus + 1 Acer platanoides
außerhalb
78 Betula pendula X X X X X ja 1 2 nein
79 Gruppe aus Fagus sylvatica X X X X (V) X keine Ausbildung der Krone ins Gruppeninnere - zwei
Fällungen in
jüngster Vergangenheit ja 1-2 1 nein
#### teils falsch bestimmt, 1 Betula
80 Prunus avium X X X X X X X V X X X ja 3 4 nein nein
81 Picea abies X X X X X ja 2 3 nein
82 Metasequoia glyptostroboides X X X X ja 2 2 nein
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Anregung NBI-NP002
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass zu erhaltende Einzelbäume auf dem Grundstück in der Plankarte eingetragen
werden. Nach der Eintragung der vorher ordentlich kartierten zu erhaltenden Einzelbäume in der Karte
sollte sich eine weitere Auslegungsphase anschließen, um diese Festlegungen beurteilen und eventuell
nachbessern zu können. Punkt 5.1.1 der textlichen Festlegung sollte dann gestrichen werden, wenn auf
dem Grundstück keine zu erhaltenen Einzelbäume eingezeichnet werden.
Begründung:
Die zu erhaltenden Einzelbäume werden in der Legende der Plankarte als grün gefüllte Kreise
ausgewiesen. Punkt 5.1.1 kann sich nur auf diese Bäume beziehen.
Eingezeichnet sind lediglich Einzelbäume am Straßenrand. Für diese dürfte der Eigentümer des
Grundstücks jedoch kaum zuständig sein, zumal die 5 eingezeichneten Bäume auf der anderen Seite
der Straße liegen und mit dem Bauprojekt nichts zu tun haben. Für Bäume im Straßenraum müsste die
Stadt zuständig sein.
Auf dem Grundstück selbst sind in der Plankarte jedoch keine grün gefärbten Kreise und damit auch
keine zu erhaltenden Einzelbäume eingezeichnet.
Dies ist ein schwerwiegendes Versäumnis, auch angesichts dessen, dass der Erhalt von Grünstrukturen
auf dem Grundstück als eines der Hauptziele des Aufstellungsbeschlusses festgelegt worden war. Der
Erhalt von Grünstrukturen am gegenüberliegenden Straßenrand war nicht gemeint.
Die Eintragung der zu erhaltenden Einzelbäume in der Plankarte sollte nachgeholt werden.
Dazu müssten die Bäume auf dem Grundstück erst einmal ordentlich kartiert werden. Danach müsste
eine Festlegung getroffen werden, welche dieser kartierten Bäume als zu erhalten eingetragen werden.
Das wäre eine wichtige Festlegung, die auch in der Bürgerschaft noch diskutiert werden sollte, bevor
sie beschlossen wird. Diese herausragende Bedeutung ergibt sich aus dem Wortlaut des
Auslegungsbeschlusses vom 13.2.2012. Es geht hier um nichts weniger als um die konkrete
Ausgestaltung des dort aufgeführten Punktes "Erhalt von Grünstrukturen". Über diese konkrete
Ausgestaltung müssen Bürger mitreden können.
Dieser Vorschlag mit den festzusetzenden zu erhaltenden Bäumen müsste also noch einmal öffentlich
ausgelegt werden. Wenn auf dem Grundstück keine zu erhaltenden Bäume eingetragen werden, dann
läuft die Regelung in Punkt 5.1.1 ins Leere, weil sie sich nicht auf eine vorliegende Realsituation
bezieht.
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Anregung NBI-NP003
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass in der textlichen Festsetzung Punkt 5.2 die Fällung von Bäumen in TF1
gänzlich ausgeschlossen wird.
Begründung:
Teilfläche 1 ist ein ausgesprochen schmaler Streifen an der nordöstlichen Grundstücksgrenze, auf dem
etliche Bäume stehen, darunter Birken, Kiefern und eine Robinie. Diese Bäume stehen ganz am
nordöstlichen Rand des Grundstücks, fast direkt am Zaun. Es befindet sich bereits ein Weg dort, der
zum ehemaligen Kindergarten führt und der neben den Bäumen verläuft. Auf der Fläche WA4, die
direkt an TF1 angrenzt, soll gebaut werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum es erlaubt werden soll,
für die Anlage eines Weges nun anstatt den nordöstlichen Rand der Fläche WA4 zu nutzen, die von
Bäumen bewachsene Teilfläche TF1zu nutzen. Die Formulierung "unter größtmöglicher Schinung des
vorhandenen Baumbestandes" bedeutet, dass es bei Vorliegen eines bauplanerisch erzeugten Grundes
möglich wäre, eine Genehmigung dafür zu erteilen, die Bäume zu fällen.
Es sollte so geregelt werden, dass Wege nur südwestlich dieser Bäume angelegt werden dürfen, und
dass die besagten Bäume in TF1 tatsächlich zu erhalten sind. Hierzu solle in der textlichen Festlegung
eine Formulierung gewählt werden, die es der Unteren Naturschutzbehörde nicht ermöglicht, eine
Fällgenehmigung zu erteilen.
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Anregung NBI-NP001
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass im Bebauungsplan festgelegt wird, dass Baumfällgenehmigungen grundsätzlich
nur sukzessiv erteilt werden, nur für eng begrenzte aktuell konkret, nachweislich und unmittelbar vor
der Bebauung stehende Flächen und nur dann, wenn realistisch zu erwarten ist, dass innerhalb der
folgenden 3 Monate mit dem Bau begonnen werden kann.
Begründung:
Die Arbeit der Unteren Naturschutzbehörde dient dem Schutz der natürlichen Resourcen. EBRImmobilien hat in der Geismar Landstraße lange vor Baubeginn massiv Bäume gefällt und den
Charakter eines ganzen Stadtviertels grundlegend verändert. Viele Tiere wurden getötet, bei der
Baumfällung selbst, durch den Verlust ihres Lebensraumes (wie die Schwanzmeisen, die dort lebten)
oder durch erzwungenes Ausweichen (wie die drei Eichhörnchen, die in den Wochen danach alle
nacheinander auf der Geismar Landstraße totgefahren wurden).
Die Untere Naturschutzbehörde war offenbar mangels einer gegenteiligen Festsetzung in den
Rechtsgrundlagen gezwungen, die Fällung derart vorzeitig zu genehmigen.
Mit dem Bau wurde erst sehr viel später begonnen. Das Gelände präsentiert sich lange Zeit als eine
unbebaute leere Brachfläche. Wenn so viel Zeit versreicht, können sich Bedingungen ändern. Es hätte
dazu kommen können, dass EBR-Immobilien nach Jahren das Bauprojekt nicht mehr finanzieren
könnte und vielleicht insolvent geworden wäre. Dann wären die Bäume umsonst gefällt worden.

Baustelle EBR-Immobilien Geismar Landstraße, im Januar 2014 kurz nach Baubeginn.

Baumfällgenehmigungen für ein Großbauprojekt sollten erst dann erteilt werden, wenn sichergestellt
ist, dass der Investor auch tatsächlich bauen kann. Wenn beispielsweise die rechtlichen
Voraussetzungen für einen Bau noch nicht vorliegen und noch Klagen anhängig sind, die eine
aufschiebende Wirkung beinhalten, dann sollte mit der Baumfällgenehmigung noch gewartet werden.
Ein entsprechender Nachweis oder eine entsprechende Erklärung des Eigentümers sollte seitens der
Behörde in Zukunft vor der Erteilung einer Baumfällgenehmigung verlangt werden. Wenn sich
hinterher herausstellen sollte, dass die Erklöärung nicht stimmte und z´trotz gegenteiliger Aussage
Klagen mit verzögernder Wirkung anhängig, sollte die Baumfällgenehmigung umgehend rückgängig
gemacht werden können. Ebenfalls sollte ein Nachweis darüber verlangt werden, dass auch die
finanziellen Voraussetzungen dafür gegeben sind, mit dem Bau zu beginnen.
Im Nonnenstieg ist seitens EBR-Immobilien bereits 2012 angekündigt worden, das Bauprojekt sollte
sukzessiv in mehreren Bauphasen realisiert werden. Von bis zu acht Jahren war dort die Rede.
Später wurde im Sommer 2013 mündlich eine Zusage in Aussicht gestellt, innerhalb kürzerer Zeit zu
bauen, aus Rücksicht auf die Anwohner. Diese Zusage wurde später im Verlauf des Jahres 2013 wieder
zurückgenommen. Der momentane Stand liegt wieder bei 8 Jahren.
Aufgrund der geplanten und zu erwartenden sukzessiven Natur der Bauprojektabwicklung ist es
naheliegend, auch die Baumfällgenehmigungen nicht pauschal und auf einmal für das gesamte
Bauprojekt zu erteilen, sondern ebenfalls sukzessive und nach gründlicher Prüfung. Die Gründlichkeit
ergibt sich nicht aus reiner Schikane, sondern aus den besagten Erfahrungswerten.
Der Bebauungsplan stellt eine Rechtsgrundlage dar. Bei Vorliegen einer entsprechenden Festsetzung
im Bebauungsplan kann die Untere Naturschutzbehörde dieser Festsetzung folgen und ist nicht
gewungen, sofort nach Antrag ungeprüft die Fällung von 74 satzungsgeschützten Bäumen zu
bewilligen.
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Anregung NBI-NP005
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass die hangstützende Mauer im Nordosten und Südosten des Hauptbaufeldes als
dessen natürliche Begrenzung im B-Plan ausgewiesen wird.
Begründung:
Es hat kaum Zweck, wie im vorgeschlagenen B-Plan das Hauptbaufeld um 5-10 Meter hinter diese
Mauer zu pressen. Eine Grenzziehung des Baufeldes bei der Mauer wäre viel sinnvoller.
1. Der Hang ist sehr steil. Die Mauer ist 1,5 m hoch und steht schräg gegen den Hang, der direkt
dahinter folgend sehr steil nach oben führt. Sobald man auch nur wenige Meter hinter diese Mauer
geht, muss man sehr schwere Maschinen einsetzen und dafür sorgen, dass dahinter der dann noch
höhere Hang fixiert wird. Das sind wenige Meter für sehr viel Geld.
2. Am Hang direkt hinter der Mauer stehen etliche hohe Bäume, teils auch mit landschaftsprägenden
Eigenschaften (wie die beiden großen Eichen, zusammen mit der markanten Rotbuche im Südwesten
der größte Baumkomplex auf dem gesamten Grundstück). Die wenigen Meter hinter der Mauer
beherbergen ganz besonders viele Bäume.
Die hangstützende
Mauer mit dem
steilen Hang
dahinter.
Aufgenommen am
18.06.2013.

In dieser Karte ist die Situation gut zu sehen:

http://www.nonnenstieg-buergerinitiative.de/bilder/nonnenstieg-pr09b.jpg
Etwa 30 große Bäume stehen direkt hinter der Mauer, zwischen der Mauer und der mit der blauen
Linie eingezeichneten Baufeldbegrenzungslinie nach dem Entwurf vom 7.11.2.013.
3. Es handelt sich im nordöstlichen Bereich um einen sehr schmalen Streifen zwischen Mauer und
geplanter Baufeldbegrenzungslinie nach dem Entwurf vom 7.11.2.013, der für eine Bebauung einen
kaum ins Gewicht fallenden Flächenanteil ausmacht. Auch in dieser Karte ist dies sehr gut zu sehen:

http://www.nonnenstieg-buergerinitiative.de/bilder/nonnenstieg-pr09d.jpg
Im gesamten riesigen Baufeld stehen kaum Bäume. In den 5-10 Metern hinter der Mauer stehen sehr
viele Bäume. Die Mauer anzugreifen bringt fast überhaupt nichts, und zerstört dagegen

unverhältnismäßig viel Natur.
Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die ganzen Bäume unbedingt gefällt werden müssen.
Zu sehen ist ebenfalls sehr gut, dass nordöstlich von der blauen Baufeldbegrenzungslinie nach dem
Entwurf vom 7.11.2.013 (also hinter dieser) in einem 20 m breiten Streifen keine Bäume mehr stehen.
Dieser Bereich soll jedoch nicht bebaut werden.
Warum sollen 30 Bäume gefällt werden für einen den Gewinn eines 5-10 m breiten Streifens, wenn
hinter diesem Streifen kein Baum mehr wächst? Dies gibt keinen Sinn. Hinter der neuen
Begrenzungslinie würden dann gar keine Bäume mehr stehen.
4. An der Südostseite noch dichter an den Hang heranzugehen bedeutet, dass das
Verschattungsproblem noch dramatischer wird.
An der Ostseite des Mauerbereichs, also vor allem im nördlichen Bereich der Südostfront hinter der
Mauer (also in dem Bereich, wo in dieser Karte

http://www.nonnenstieg-buergerinitiative.de/bilder/nonnenstieg-pr09d.jpg
zufällig WXH steht), geht der Hang sehr steil nach oben. Bis zu 8 m erhebt sich der oben bewaldete
Hang über das Hauptbaufeld. Oben stehen überall Bäume, die das Gebiet bei Südsonne beschatten.
Es bringt überhaupt nichts, den Hang in einem Streifen von 5-15 m abzutragen, weil man dort nur ein
Gebiet freilegt, welches noch mehr verschattet wird als das aktuelle Hauptbaufeld entlang der Mauer
im Südosten.
Je dichter man an den Hang herangeht, desto schwerer werden sich Wohnungen in den unteren
Stockwerken vermarkten lassen. Das reduziert wiederum den in der Praxis möglichen Erlös für die
oberen Stockwerke, da die Preisschere innerhalb des Hauses nicht zu weit auseinanderklaffen darf.
Die Sonne scheint in einem bestimmten Winkel. Der aktuelle steile Hang fährt diesen Winkel nach.
Wer vernünftig ist, wird die Häusrer mit einem so großen Abstand von den Schattenlinien bauen, die
durch die oben am Hang stehenden Bäume erzeugt werden, dass die Wohnungen auch in den unteren
Etagen gut vermarktbar sind.
Es spielt überhaupt keine Rolle, ob man den Hang und die Mauer stehenlässt, oder ob man diese
abträgt und zwischen den Häusern und der neuen senkrechten Hangabstützung einige Meter Luft lässt,
um die Häuser nicht zu sehr zu verschatten. Auch wenn man den Hang abträgt, kann man nicht direkt
an den Hang gehen, sondern muss etwa 20 m Abstand lassen. Dann kann man den Hang auch gleich
stehen lassen, wo er jetzt steht, bis zur Mauer.
5. Eine 5-8m hohe senkrechte Hangabstützung wird in der Regel mit Beton bewerkstelligt und sieht
der Erfahrung nach ausgesprochen unattraktiv aus. Kaum jemand wird viel Geld bezahlen wollen, um

direkt aus der Küche auf eine meterhohe senkrechte Betonwand zu blicken.
6. Die Mauer bildet eine natürliche Grenze und ist wie kaum eine andere Struktur in der Lage,
Naturräume zu giedern. Auf der einen Seite ein naturnaher Waldboden, auf der anderen Seite eine von
der menschlichen Besiedlung stark beeinflusste ebene Fläche.
7. Die Mauer ist mit einer Höhe von 1,50 m hoch genug, um nicht versehentlich von Baufahrzeugen
überfahren zu werden. Es ist gar nicht möglich, unabsichtlich Bäume zu beschädigen, die am Hang
hinter der Mauer stehen.
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Anregung NBI-NP006
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass in der textlichen Festsetzung Punkt 5.2 die Regelung bezüglich der Teilfläche
TF4 dahingehend geändert wird, dass, wenn die bestehende Mauer fällt, beim Eingriff in den Hang
Stützwände nur talseitig von TF4 errichtet werden dürfen.
Begründung:
Im Gebiet zwischen der hangstützenden Mauer, welche momentan das aktuelle Hauptbaufeld auf der
südöstlichen Seite begrenzt, und der Teilfläche TF4 stehen auf einem relativ steilen Hangabschnitt
etliche große Bäume, die die baumschutzsatzungsrelevante Größe überschreiten: vier Vogelkirschen,
zwei Fichten, eine Eibe, eine Birke und eine Hainbuche.
Hinter der Grenzlinie zu TF4 befinden sich auf einem lediglich 5 m breiten und 70 m langen Streifen,
welcher die Teilfläche TF4 ausmacht, etwa neun große Laubbäume, von denen die meisten die
satzungsrelevante Größe erreicht haben (es wurde in diesem Gebiet keine exakte Baumkartierung
durchgeführt).
Direkt an der Grenze zwischen TF4 und TF3 wachsen drei Ahornbäume und eine weitere Hainbuche,
an der Nordseite drei große Eichen und vier Feldahornbäume.
In der textlichen Festsetzung Punkt 5.2 besteht die Regelung bezüglich der Teilfläche TF4 aus drei
Teilregelungen.
Der Regelung, dass das Gebiet zwischen der hangstützenden Mauer und TF4 gerodet werden kann,
würden neun große Bäume zum Opfer fallen, darunter 6 Laubbäume.
Die Maßnahme würde eine zusätzliche Baufläche von etwa 500 qm bringen - und damit das
Hauptbaufeld von derzeit 8000 qm um lediglich 6,25 % vergößern.
Dabei sollte noch bedacht werden, dass diese kleine Fläche, die dadurch zusätzlich erhalten wird,
ausgesprochen unattraktiv sein wird, da zwischen der Ebene des Hauptbaufeldes und der neuen
erhaltenen Grenzlinie des Baufeldes bis zu 8 Meter Höhenunterschied liegen, was dann unter einem
hohen finanzielen Aufwand durch eine senkrechte Betonmauer abgestützt werden müsste.
So eine Betonwand würde vom nördlich davon gelegenen Hauptbaufeld aus gesehen nicht sehr
attraktiv aussehen und den Wohnwert nicht erhöhen.
Der zweiten Regelung, dass auch die 350 qm große Teilfläche TF4 komplett gerodet werden kann,
würden etwa zehn Laubbäume zum Opfer fallen (zwei oder drei Eichen, drei Feldahornbäume, drei
Bergahornbäume, eine Hainbuche, eine Buche). Im Bereich von TF4 soll nichts anderes geschehen als
eine neue hangstützende Betonstützwand zu bauen.

Und der dritten Regelung schließlich, die beinhaltet, dass auch die direkt an TF4 angrenzenden Bäume
in Teilfläche TF3 beschädigt und gefällt werden können ("unter größtmöglicher Sicherung des
Baumbestandes in TF3 beinhaltet, dass, falls aufgrund der Realsituation kein Schutz möglich ist, diese
auch beschädigt und gefällt werden können), würden nochmals etwa weitere vier Laubbäume
beschädigt und gefällt werden können, darunter zwei große Eichen.

Ausschnitt aus der Planzeichnung des Bebauungsplans, mit Positionen der Bäume aus eigener
Erhebung (Nadelbäume grün, in anderen Farben Laubbäume verschiedener Arten). In der Bildmitte
die sich 5 x 70 m lang erstreckende Teilfläche TF4.
Wenn die neue hangstützende Wand im Baufeld selbst errichtet werden würde, also talseitig von TF4,
mit der Maßgabe, dass die Bäume in TF4 erhalten werden müssen, dann könnten etwa 10 Laubbäume
mit satzungsrelevanter Größe gerettet werden.
Es würde auch dazu führen, dass der Hang nicht allzu stark abgetragen würde. Die landschaftliche
Attraktivität des Gebietes würde erheblich weniger stark beeinträchtigt werden, da die hangstützende
Wand nicht ganz so hoch wäre. Der Grundstückseigentümer hätte einen zusätzlichen Anreiz, den
hohen finanziellen Einsatz für die ausgesprochen geringfügige und an dieser Stelle am Ende auch
unattraktive Vergrößerung des Hauptbaufelds nicht in Angriff zu nehmen und den Hang am Ende so zu
erhalten, wie er ist.

Nonnenstieg-Bürgerinitiative
www.nonnenstieg-buergerinitiative.de
An die Stadt Göttingen
- Bauamt Neues Rathaus, Göttingen
planung@goettingen.de
Göttingen, 16.4.2014

Anregung NBI-NP007
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass die Gruppe der großen Eichen am Nordostrand des Hauptbaufeldes als
besonders schützenswert ausgewiesen werden, und dass diese nicht gefällt werden dürfen. Sie sollten
so pfleglich behandelt werden wie die Rotbuche im Südwesten des Grundstücks.
Es liegt derzeit weder eine korrekte Kartierung der Bäume vor noch eine vollständige Liste, in denen
die großen Bäume mit Nummern aufgeführt wurden. Es handelt sich bei den beiden Eichen um die
angesehen von der Rotbuche im Südwesten größten Bäume auf dem Grundstück, die größten Bäume
nordöstlich des Hauptbaufeldes. Sie stehen in der GPS-Position 51.546162 , 9.958162 (Google Maps).
In der in der Naturschutzfachlichen Einschätzung enthaltenen Liste von Bäumen und Baumgruppen
wird unter Position 13 eine Gruppe von drei Eichen (Quercus robur) aufgeführt.

Satellitenbasierte Skizze des Grundstücks mit Baumkronendurchmessern, der schwarze Pfeil zeigt auf
die Gruppe der beiden großen Eichen.
Begründung:
Die Eichen stehen am Hang und sind ausgesprochen hoch, sie sind die größten und markantesten
Bäume im bewaldeten Nordostbereich des Grundstücks. Es handelt sich um zwei oder drei sehr dicht
stehende Bäume. Aus der Satellitenperspektive betrachtet ist nicht zu erkennen, dass es sich um
mehrere Bäume handelt.

Gruppe der großen Eichen, aufgenommen am 18.06.2013 während einer Ortsbegehung. Aus dieser
Perspektive sind drei Baumstämme erkennbar. Aus anderen Perspektiven zwei.
Sie bieten Lebensraum für viele Kleintiere, darunter unzählige Fluginsekten, was in der Kartierung der
Fledermaus-Jagdgebiete in der B-Plan-Anlage sehr gut nachgewiesen wird. Die Fledermäuse haben
entlang der freien Fläche vor diesem Eichenkomplex ein wichtiges Jagdgebiet.

http://www.nonnenstieg-buergerinitiative.de/bilder/nonnenstieg-pr09c.jpg
In dieser Karte, deren eingetragene Baumsilhouetten auf den in der Satellitenaufnahme sichtbaren
Baumkronenumfängen beruhen, ist dieser Komplex aus den großen Eichen als größter Baum an der
Nordostgrenze des Hauptbaufeldes auf halber Strecke zwischen Nonnenstieg und Habichtsweg gut zu
sehen.
Abendsegler, Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus haben direkt an diesen Eichen im Sommer
2012 gejagt.

Fledermaus-Kartierung aus der Faunistischen Untersuchung.

Diese großen Eichen bilden landschaftlich ein wichtiges Gestaltungsmerkmal an der Nordseite des
Hauptbaufeldes, sie sind weithin sichtbar, von Süden und Westen betrachtet in ihrer gesamten Höhe
von ganz unten bis ganz oben. Dieser Effekt der prägenden Wirkung auf das Landschaftsbild wird
dadurch verstärkt, dass die Eichen in einigen Metern Höhe am Hang über dem Parkplatz des
Hauptbaufeldes stehen. Sie wirken dadurch noch höher als sie so schon sind.
Die Eichen scheinen etwas älter zu sein als die anderen Bäume im Nordostbereich, ihr Alter dürfte bei
etwa 60-70 Jahren liegen. Dadurch konnten sie bereits früh an Höhe gewinnen und sich durch ihre
exponierte Lage vor dem südwestlich unter ihnen liegenden Hauptbaufeld ausgesprochen gut
entwickeln.
Unter dem Gesichtspunkt der Lichtverhältnisse betrachtet haben diese beiden Bäume wahrscheinlich
die besten Standortbedingungen von allen Bäumen auf dem gesamten Grundstück.
Die großen Eichen bilden im Nordosten das Äquivalent zur ausgesprochen großen und ausladenden
Rotbuche im Südwesten des Grundstücks, welche aufgrund ihrer landschaftsbildprägenden Bedeutung
als besonders schützenswert charakterisiert wurde. Die Rotbuche im Südwesten und die beiden Eichen
im Nordosten rahmen naturräumlich den Gebäudekomplex des IWF ein.
In der Satellitenkarte ist zu sehen, dass die Rotbuche und die großen Eichen aus der
Satellitenperspektive gesehen etwa den gleichen Baumkronenumfang haben (auch in der oben zitierten
Karte zut zu erkennen). Kein anderer Baum auf dem Grundstück hat ein vergleichbar großes
Baumkronenvolumen.
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Anregung NBI-NP008
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass auch die hohen Nadelbäume auf dem Grundstück unter Schutz gestellt werden
und dass es zu deren Fällung einer extra-Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde bedarf, die
nur dann erteilt werden soll, wenn als Ausgleich auf dem Grundstück ausreichend Nistmöglichkeiten
für Fledermäuse und Vögel zur Verfügung gestellt werden. Die in der Göttinger Baumschutzsatzung §
3 (1) b als Möglichkeit gegebene Regelung, dass in Bebauungsplänen auch Nadelbäume und andere
nicht per se satzungsgemäß geschützte Bäume per Festsetzung geschützt werden können, sollte hier
und allgemein bei solchen Großbauprojekten Anwendung finden, wo flächig Waldrodungen geplant
sind und sehr viele nicht per se satzungsgemäß geschützte Bäume gefällt werden sollen.
Diese Nadelbäume sollten auch in die Baumkartierung aufgenommen und mit ihren Stammumfängen
und Positionen dokumentiert werden.
Begründung:
Nadelbäume unterliegen nicht per se der Baumschutzsatzung und ein Eigentümer kann diese ohne
Genehmigung nach eigenem Ermessen fällen lassen. Auf dem IWF-Grundstück stehen sehr viele
Nadelbäume, und zwar so viele, dass diese ein wichtiges Biotop im Stadtviertel darstellen und deren
Erhalt daher auch im städtlischen Interesse liegt.
Nadelbäume können deswegen von jedem Eigentümer beliebig gefällt werden, weil davon
ausgegangen wird, dass es sich bei diesen Nadelbäumen in einer Stadt um gepflanzte Bäume handelt,
die in der Regel absolut standortfremd sind und es sich um Einzelbäume ohne hohe ökologische
Wertigkeit handelt.
Auf dem IWF-Grundstück stellt sich die Situation anders dar. Hier haben wir viele Nadelbäume, die
ein ganzes und intaktes Biotop bilden.
Das Fällen von Bäumen und Umwandlung von bewaldeten Grünflächen in versiegelte Bauflächen
bewirkt, dass weniger CO2 gebunden werden kann. Dadurch erhöht sich der CO2-Anteil in der Luft.
Wenn die Stadt für den Erhalt der CO2-Bindung durch die Bäume verantwortlich ist, wie im Fall
dieses Baugebiets, dann muss die Maßnahme negativ in die CO2-Bilanz der Stadt eingehen.
Aus dieser Überlegung folgt, dass auch die Fällung von Nadelbäumen und kleineren Bäumen den
klimaschutzpolitischen Interessen der Stadt widerspricht, und die Stadt daher auch dem Fällen in
großem Stil solcher nicht per se satungsgemäß geschützter Bäume einen Riegel vorschieben sollte.

Begründung Teil 1: Naturschutz
Auch in den Nadelbäumen, besonders in den hohen Kiefern und Fichten, den Metasequoias und den
Lärchen, haben Vögel und Fledermäuse ihr Zuhause. Es gibt Vogelarten wie den Fichtenkreuzschnabel
und den Gimpel, die auf Nadelbäume angewiesen sind. Solche Vogelarten leben auf dem IWFGrundstück.
Der auf dem Grundstück nachgewiesene Große Abendsegler bewohnt Spechthöhlen in Bäumen. Eine
Fällung solcher Bäume führt zum Tod vieler Tiere:
http://www.aku-bochum.de/2006/groser-abendsegler-nyctalus-noctulanoctule/ (01.2014)
Da es Buntsprechte und einen Grünspecht auf dem IWF-Gelände gibt, sind dort auch Spechthöhlen zu
erwarten. Wenn Bäume gefällt werden, darunter selbstverständlich auch die großen Nadelbäume (und
nicht nur die satzungsgemäß geschützten Bäume), sollten auf dem Grundstück entsprechend neue
Quartiere für den Großen Abendsegler zur Verfügung gestellt werden. Die Annahme im Gutachten, der
Große Abendsegler besuche das Grundstück nur auf der Durchreise, beruht auf einer unbelegten
Spekulation.
Bei einer Fällung der katierten Nadelbäume sollen also, als Voraussetzung zur Erteilung einer
Fällgenehmigung seitens der Unteren Naturschutzbehörde, Nistmöglichkeiten für die Tierarten
geschaffen werden, die durch die Baumfällung ihre möglichen Wohnstuben bzw. ihre
Nistmöglichkeiten verlieren. Die soll auch für Vogelarten gelten, die zwar nicht auf die Nadelbäume
als Brutplatz angewiesen sind, die aber dennoch in diesen brüten können.
Begründung Teil 2: CO2-Bilanz
Das Fällen von Bäumen und Umwandlung von bewaldeten Grünflächen in versiegelte Bauflächen
bewirkt, dass weniger CO2 gebunden werden kann. Dadurch erhöht sich der CO2-Anteil in der Luft.
Wenn die Stadt für den Erhalt der CO2-Bindung durch die Bäume verantwortlich ist, wie im Fall
dieses Baugebiets, dann muss die Maßnahme negativ in die CO2-Bilanz der Stadt eingehen.
Aus dieser Überlegung folgt, dass auch die Fällung von Nadelbäumen und kleineren Bäumen den
klimaschutzpolitischen Interessen der Stadt widerspricht, und die Stadt daher auch dem Fällen in
großem Stil solcher nicht per se satungsgemäß geschützter Bäume einen Riegel vorschieben sollte.
Bei kleinen Bauprojekten und bei Privatgrundstücken nivelliert sich der Effekt. Bäume wachsen in
einer Stadt, und Bäume werden gefällt. Es besteht ein über die Zeit sich einstellendes Gleichgewicht.
Tendenziell wachsen in frisch bebauten Gebieten mehr Bäume als gefällt werden.
Wenn ein privater Grundstücksbesitzer auf einem Grundstück 3 Bäume stehen hat und einen fällen
will, weil er zu groß geworden ist, sollte - unabhängig von der Baumart - nur in wirklich berechtigten
Fällen von sehr alten und wertvollen Bäumen die Fällgenehmigung verweigert werden. Es sollte
ausreichen, zu verfügen, dass der kleine Grundstücksbesitzer im Ausgleich die Fläche nicht versiegeln
darf, oder an andere Stelle eine nicht notwendigerweise versiegelte Fläche entsiegelt.
Solche Privateigentümer mit strengen Verboten zu schikanieren ist nicht zielführend, da es die
Akzeptanz in der Bevölkerung für aktive und sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen reduziert,
Unverständnis und Unzufriedenheit erzeugt und weil es vor allem als haarsträubend ungerecht
empfunden wird, wenn ein kleiner Grundstücksbesitzer schikaniert wird, ein Großinvestor dagegen
von genau derselben Behörde die Erlaubnis bekommt, problemlos 74 satzungsgeschützte und noch
viele weitere Bäume zu fällen, nur um 15 % mehr Geld zu verdienen als ohne diese massiven
Baumfällungen.
Eine derart flächige Baumfällung, wie sie hier geplant ist, beispielsweise in Teilareal WA3, stellt einen
schweren Eingriff in die CO2-Bilanz einer Stadt dar. Die Nadelbäume leisten hierzu einen gleich
großen Beitrag wie die per se geschützten Laubbäume.
Dieser Eingriff wird auch nicht ausgeglichen durch das Nachwachsen an anderer Stelle, weil im
Gegensatz zu dem kleinen Grundstücksbesitzer hier die vom Baumbestand bewachsene Fläche gleich
ganz versiegelt wird. Es wird hier voluminöses Grün in Grau verwandelt.

Daher ist es notwendig, auch bei den Nadelbäumen dafür zu sorgen, dass die Stadt über die Verluste
die Kontrolle behält, und dass auch hier Genehmigungen erteilt werden müssen.
Die hangabgrenzende
Mauer (Anregung
FWS02) mit etlichen
großen Nadelbäumen
direkt dahinter. Zu
sehen ist, wie
voluminös diese
Nadelbäume sind und
wie organisch sie in
ein auchgesprochen
dicht bewaldetes
Biotop eingebunden
sind. Aufgenommen bei
einer von der Stadt
organisierten
Ortsbegehung,
18.06.2013.
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Anregung NBI-NP009
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass das als Waldfläche "WXH" kartierte Gebiet im Flächennutzungsplan als Wald
ausgewiesen wird.
Begründung:
Es handelt sich um die auf dieser Karte grün eingetragene Fläche:

Der Wald ist seit dem Bau des IWF 1958 im Rahmen einer natürlichen Sukzession hochgewachsen
und befindet momentan in einem guten und naturnahen Zustand. Er beherbergt viele verschiedene
Tier- und Pflanzenarten. Ökologisch und stadtklimatisch handelt es sich um eine sehr wertvolle Fläche.
Ursprünglich waren vor allem im Bereich der Direktorenvillen im Nordostbereich der Waldfläche
Ziersträucher und Zierbäume angepflanzt worden. Die meisten dieser Zierpflanzen wurden jedoch im
Lauf der letzten Jahrzehnte von heimischen Gewächsen, die sich teils auch auf natürliche Weise
versamt haben, überwuchert und hielten dem Konkurrenzdruck nicht mehr stand. Etwa 150 hohe
Bäume wachsen in diesem Gebiet, davon fallen über 70 unter die Göttinger Baumschutzsatzung.
Die beschriebene Fläche als Wald auszuweisen ist im Einklang mit den Zielsetzungen der Stadt,
klimapolitisch einen Beitrag zur CO2-Reduktion beizutragen und das Stadtklima zu erhalten bzw. zu
verbessern.

Der Bau von Geschosswohnungsgebäuden auf den restlichen Flächen des Grundstücks bleibt trotzdem
möglich und wirtschaftlich. Durch den Erhalt des Waldes erhöht sich der Verkaufswert der restlichen
Fläche.
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Anregung NBI-NP010
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass festgeschrieben wird, dass innerhalb der von einer Waldfläche bedeckten
Gebiete (WXH) Totholz dann stehengelassen werden muss, wenn dieses keine Gefährdung für
angrenzende Verkehrsflächen darstellt. Bei Befürchtung einer Gefahr durch Umkippen soll eine
Fällung nur bis zu einer Höhe erlaubt werden, ab der von einem fallenden Baum keine Gefahr mehr
auf eine Verkehrsfläche ausgehen kann. Ein Umfallen innerhalb des Waldgebietes soll nicht als Gefahr
in diesem Sinn klassifiziert werden. Notfalls sollte das Gelände um das stehende Totholz mittels Zaun
abzusichern sein.
Begründung:
Abgestorbene Bäume dienen vielen Vogelarten als Lebensraum, darunter vor allem Spechten.
Buntspecht und Grünspecht leben auf dem IWF-Areal (Grünpecht siehe Anregung FWS08) und sind
auf Baumhöhlen als Lebensraum angewiesen. Das WXH-Gebiet ist groß genug, dass abgestorbene
Bäume nicht auf Verkehrsflächen fallen können. Dies ist auch abhängig von ihrer Höhe.
Auf einem kleinen Grundstück in einer Stadt kann in der Regel Totholz nicht gefahrenfrei
stehengelassen werden. Auf dem weitläufigen IWF-Gelände liegt eine Ausnahme vor. Dort kann auch
Totholz stehenbleiben.
Das Fehlen von stehendem Totholz in einer Stadt gilt als der limitierende Faktor für Ansiedlung und
Überleben etlicher Vogelarten. Nicht alle Vogelarten können in Nistkästen brüten. Weidenmeise und
Haubenmeise sind auf morsches Totholz angewiesen und nehmen keine Nistkästen an. Spechte
zimmern Bruthöhlen in Totholz, die dann auch von anderen Tieren genutzt werden. Auch verschiedene
Hummelarten leben in morschem Holz.
Wenn Bäume in einem naturnahen Baumbestand absterben, ist es auch dann nicht unbedingt
notwendig, diese ganz zu fällen, wenn sie nahe an begangenen Wegen stehen.
In einem solchen Fall kann der Baum von gefährlichen Ästen befreit und dann in einer bestimmten
Höhe gefällt werden, sodass für baumbrütende Vögel weiterhin ein Lebensraum bleibt.
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Anregung NBI-NP011
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass in der textlichen Festlegung Punkt 6 eine Kompensation vor Ort ausdrücklich
Vorrang gegeben wird vor einer ortsfernen Kompensationsmöglichkeit. Es sollte so geregelt sein, dass
die ortsferne Kompensationsmöglichkeit nur dann in Anspruch genommen werden sollte, wenn es vor
Ort technisch nicht mehr möglich ist, einen solchen Ausgleich zu realisieren.
Begründung:
Vorgeschlagen wird die Kompensation auf einem Kalkacker irgendwo nördlich der Stadt, weit weg
vom hier überplanten Areal. Dieses weit entfernte Gelände gehört der Stadt nur mehr oder weniger
zufällig, andere Städte haben solche Areale nicht. Die Stadt hat in dieser Beziehung ziemliches Glück.
Zu den generellen Zielsetzungen für zukünftige Planungsprojekte in der Stadt gehört eine Innenstadtoder Kernstadtverdichtung, also Schaffung von zusätzlichem Wohnraum im Kernstadtbereich.
Bei manchen Bauprojekten ist eine ortsnahe Kompensation von Eingriffen in die Natur nicht möglich.
Diese Überlegung legt die Schlussfolgerung nahe, dass in Zukunft noch viele Flächen für ortsferne
Kompensationsmöglichkeiten benötigt werden. Die Stadt hat aber nicht unbegrenzt solche Flächen zur
Verfügung. Daraus ergibt die die Notwendigkeit, mit solchen otentiellen Kompensationsflächen
sparsam umzugehen.
Sonst wird es eines Tages keine solchen Kompentationsmöglichkeiten mehr geben und Bauprojekte,
bei denen keine Kompensation direkt vor Ort möglich ist, könnten dann nicht mehr realisiert werden.
Hier im vorliegenden Bauprojekt ist eine Kompensation vor Ort teilweise möglich, also sollte es auch
umgesetzt werden.
Hierbei sollte in Festlegung 6 ausdrücklich festgeschrieben werden:
- Kompensation durch Pflanzung von einer möglichst hohen Anzahl an Bäumen am Straßenrand
- Kompensation durch eine qualitativ hochwertige Form einer Dachbegrünung
- Kompensation durch eine qualitativ höherwertige Bepflanzung eines Teils der überbaubaren Flächen
als nur mit ökologisch minderwertigem Zierrasen
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Anregung NBI-NP042
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass gutachterlich geklärt wird, wie sich der einkalkulierte Verlust des
Baumbestandes auf die CO2-Bilanz der Stadt auswirkt.

Begründung:
Das Fällen von Bäumen und Umwandlung von bewaldeten Grünflächen in versiegelte Bauflächen
bewirkt, dass weniger CO2 gebunden werden kann. Dadurch erhöht sich der CO2-Anteil in der Luft.
Wenn die Stadt für den Erhalt der CO2-Bindung durch die Bäume verantwortlich ist, wie im Fall
dieses Baugebiets, dann muss die Maßnahme negativ in die CO2-Bilanz der Stadt eingehen.
Aus dieser Überlegung folgt, dass auch die Fällung von Nadelbäumen und kleineren Bäumen den
klimaschutzpolitischen Interessen der Stadt widerspricht, und die Stadt daher auch dem Fällen in
großem Stil solcher nicht per se satungsgemäß geschützter Bäume einen Riegel vorschieben sollte
(Anregung FWS92).
Dieser Eingriff wird auch nicht ausgeglichen durch das Nachwachsen an anderer Stelle, weil im
Gegensatz zu dem kleinen Grundstücksbesitzer hier die vom Baumbestand bewachsene Fläche gleich
ganz versiegelt wird. Es wird hier voluminöses Grün in Grau verwandelt.
Die Umwandlung eines Kalkackers in eine Naturwiese kann den Verlust an CO2-Bindungskraft von
über 100 großen Bäumen nicht annähernd kompensieren. Die CO2-Bindungskraft von Ackerpflanzen
und Wiesenpflanzen ist in etwa gleich, die eines Waldes pro Quadratmeter aufgrund der
Volumenstruktur der Bäume ungleich höher.
Die geforderte Kompensationsmaßnahme hat keinen Effekt auf die CO2-Bilanz.
Es ist auch langfristig nicht geplant, das Areal bei Roringen als Wald hochwachsen zu lassen.
Insofern bleibt der CO2-Bindungskraftverlust aus der IWF/Nonnenstieg-Rodung als permanenter
Schaden in der CO2-Bilanz der Stadt bestehen.
Ein Gutachten würde es ermöglichen, der Stadt die Bilanzen aufzuzeigen, die sich aus den im
Bebauungsplan zugelassenen Maßnahmen ergeben. Ohne solche Daten bei Großbauprojekten mit
massiver Baumfällung wird die Stadt mittelfristig nicht sinnvoll Klimaschutz betreiben können. Denn
dann würde ein entscheidender Beitrag in der CO2-Bilanz in den Berechnungen fehlen.
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Anregung NBI-NP013
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, den Habichtsweg im Flächennutzungsplan als geschützten Grünzug auszuweisen.
Begründung:
Der Habichtsweg ist in seiner Struktur ein Grünzug. Auch die aktuelle Planung sieht vor, diesen
Charakter beizubehalten. Um diesen Zustand abzusichern, sollte dies im Flächennutzungsplan
festgeschrieben werden.

