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Anregung NBI-NT001
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass die Jagdgebiete der Fledermäuse geschützt und die dazu benötigten
Grünstrukturen erhalten bleiben. Insbesondere sollten die Grünzüge entlang der südwestlichen,
südöstlichen und nordöstlichen Begrenzung des aktuellen IWF-Baufeldes erhalten bleiben.
Begründung:
Auf dieser Karte, die auf den Ergebnissen der Studie des Gutachtens der B-Plan-Anlage beruht, sind
die Fledermaus-Jagdgebiete eingetragen:

Die Tiere jagen vor den Bäumen nördlich der südwestlichen Grundstücksgrenze,vor allem im Umfeld
der Rotbuche, sowie exakt entlang der fast 200 m langen und 1,5 m hohen Mauer, welche das
Hauptbaufeld der IWF-Bebauung nach Südosten und Nordosten hin begrenzt.
"Jagen" bedeutet bei Fledermäusen, dass sie Fluginsekten fangen, die in den Dämmerungsstunden in
verschiedenen Höhen über dem Boden auf freien Flächen neben hohen Bäumen fliegen. Diese für die
Jagd notwendigen Landschaftsstrukturen - hohe Bäume mit unmittelbar daneben liegenden freien
Flächen - gibt es nicht sehr viele im Stadtviertel. Das IWF-Gelände hält daher einen wichtigen
Lebensraum für die unter Naturschutz stehenden Fledermäuse vor.

Hier die Karte aus dem Gutachten:

Fledermaus-Karte aus dem faunistischen Gutachten, Anlage zum Bebauungsplan, 7.11.2013.
Fledermäuse stehen streng unter Naturschutz. Dies gilt insbesondere für die sehr seltene
Rauhhautfledermaus, die in Niedersachsen als stark gefährdet eingestuft ist. Es ist verboten, die Tiere
zu töten oder ihre Wohnräume zu zerstören. Das ist deswegen so geregelt, damit diese Tiere überleben
können und vom Menschen nicht ausgerottet werden.
Den Tieren die Nahrungsgrundlage zu nehmen, hat denselben Effekt: die Tiere können einen Entzug
der Nahrungsgrundlage nicht überleben, sie sterben, können keine Jungen mehr erfolgreich aufziehen
und werden dadurch ausgerottet. Solche Maßnahmen tragen direkt dazu bei, dass die Art in
Niedersachsen nicht überleben kann. Dort, wo nachgewiesen wurde, dass Fledermäuse jagen, wie hier
auf dem IWF-Gelände, wurde selbstverständlich gleichzeitig nachgewiesen, dass die Tiere auf dieses
Nahrungsangebot angewiesen sind. Eine Zerstörung dieses Reviers kommt einer Tötung der Tiere im
Prinzip gleich.
Wichtig ist nicht nur, die Bäume stehen zu lassen, in denen die Insekten wohnen, sondern auch, die
etwa 10-20 m breiten Freiflächen vor diesen Bäumen bestehen zu lassen.
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Anregung NBI-NT002
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass ausreichend Fledermauskästen und andere geeignete Fledermausquartiere auf
dem Gelände installiert bzw. geschaffen werden.
Begründung:
Auf dieser Karte, die auf den Ergebnissen der Studie des Gutachtens der B-Plan-Anlage beruht, sind
die Fledermaus-Jagdgebiete eingetragen:

Es ist nachgewiesen worden, dass das IWF-Gelände intensiv von verschiedenen Fledermaus-Arten
besucht und bejagt wird.

Fledermaus-Karte aus dem faunistischen Gutachten, Anlage zum Bebauungsplan, 7.11.2013.
Es ist momentan nicht bekannt, wo diese Tiere ihr Zuhause haben. Dies kann auf dem IWF-Gelände
selbst sein oder in der Nachbarschaft. Ein Problem sind die Fassadensanierungen, auf die die Stadt
keine Kontrolle hat und die bewirken, dass immer mehr Fledermausarten ihre Quartiere verlieren. Dies
gilt unter andere auch für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Breitflügelfledermaus
(https://de.wikipedia.org/wiki/Breitfl%C3%BCgelfledermaus, 01.2014).
Es besteht also die Gefahr, dass die Tiere jederzeit ihr Quartier verlieren können. Die Stadt hat keine
Kontrolle darüber und kann niemandem, der eine Fassade saniert, vorschreiben, dafür zu sorgen, dass
die dort wohnenden Fledermäuse ein anderes Quartier zur Verfügung gestellt bekommen. In den
vergangenen Jahren sind vor allem die Fassaden der Häuser der Wohnungsgenossenschaft immer
wieder saniert worden. Einzig in einem Bebauungsplan-Verfahren kann eine solche Maßnahme
zwingend vorgeschrieben werden.
Die Stadt hat eine Verantwortung gegenüber den bedrohten Tierarten, die in der Stadt leben. Sie hat
hier die Gelegenheit dazu und kann ihre Verantwortung nun wahrnehmen.
Ein Bauer kann nicht den Bau einer Straße durch sein Gelände mit dem Argument verhindern, die
Straße könne auch durch ein anderes Gebiet geführt werden. Genauso kann ein Eigentümer eines
Grundstücks nicht vorbringen, andere Grundstückseigentümer sollten die Fledermausquartiere der
Tiere bereitstellen, die auf seinem Grundstück jagen. Dies gilt insbesondere dann umso weniger, wenn
die Fledermäuse auf dem eigenen Grundstück nachgewiesenermaßen leben.
Zum Verhalten der Breitflügelfledermaus in ihrem Revier liegt eine Studie vor:
http://www.susanne-rosenau.de/projekt_diplarb.htm
Von Zwergfledermäusen ist bekannt, dass sie dort hinter Dachverkleidungen ihr Quartier beziehen
können, wo ausreichend große Spalten vorhanden sind:
http://www.aku-bochum.de/2007/zwergfledermaus-pipistrellus-pipistrelluscommon-pipistrelle/
Da die Direktorenvillen teils schon ziemlich verfallen sind, sind dort auch jene Spalten zu erwarten,
die den Zwergfledermäusen als Quartier dienen.

Hohlräume hinter Holzverschalungen werden von Fledermäusen vor allem an der Ost- oder Südseite
bevorzugt. Es ließen sich beispielsweise Zierverschalungen an Hauswänden anbringen, und unter
diesen Einschlupfspalten für Fledermäuse, die von dort in vorbereitete Hohlräume gelangen könnten.
20 mm Breite würden für manche Arten schon ausreichen. Dabei ist nichts anderes nötig, als in der
unteren Querlattung bei einigen Brettern auf einer Strecke von 5-10 cm zu öffnen.
Moderne Dächer versperren Fledermäusen meist den Weg unters Dach. Es gibt jedoch spezielle
Fledermausbretter, die unter die Dachsparren genagelt werden können.
Spezielle für Fledermäuse geeignete Lüftungsziegel halten auch bei abgedichteten Ziegeldächern den
Zugang zum Sommerquartier offen.
Ersatzquartiere für die Arten, die diese Art von Quartier beziehen, können auch in künstlichen
Flachkästen angeboten werden, die von den Tieren als Sommerquartiere, Tagesquartier oder als
Wochenstube genutzt werden können. Diese sollten in 3-5 m Höhe nach Süden oder Osten hin
ausgerichtet werden.

Flachkasten als Fledermausquartier an einer Buche in einem Park in Bad Schwartau in ca. 5m Höhe,
01.09.2013. Der Einflugspalt befindet sich unten. Für die Zwergfledermaus und die
Rauhhautfledermaus, die auf em Grundstück nachgewiesen wurden, wäre die ein geeignetes Quartier.
Auch die Breitflügelfledermaus kann direkt am Haus ihr Quartier beziehen:
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/bauplaene/index.php
Hier gibt es einige weitere Beispiele, wie Fledermausquartiere aussehen können:
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/pdfs/bauplaene/fassadenverkleidung.pdf
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/pdfs/bauplaene/fledermaustafel.pdf
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/pdfs/bauplaene/hasselfeldt_flmquartier.pdf
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/pdfs/bauplaene/schwegler_flmquartier.pdf
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/pdfs/bauplaene/strobel_flmquartier.pdf
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/pdfs/bauplaene/mitbewohner_fledermaus.pdf
http://www.fledermausfreundliches-haus.de/pdfs/bauplaene/tipps.pdf
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.
Auch für diese Tiere sind spezielle Fledermauskästen im Handel erhältlich. Diese Kästen entwickeln
ein besonderes Mikroklima, welches dem Inneren einer Baumhöhle ähnelt.

Fledermauskästen des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU), üblicherweise aus Holzbeton, als
Quartiere für verschieden große Arten mit Einfluglöchern im frontalen unteren Bereich. Alle drei
Kästen aufgenommen in ca. 4-6 m Höhe in einem Park in Bad Schwartau, 01.09.2013.
Ein solches Quartier würde für den Großen Abendsegler in Frage kommen, der im Norden des
Hauptbaufeldes vor den großen Eichen (Anregung FWS02) nachgewiesen wurde.
Die Festsetzung im Bebauungsplan sollte nicht nur die Errichtung, sondern auch die regelmäßige
Pflege und Instandhaltung dieser beiden Sorten von Fledermausquartieren verbindlich festschreiben.
Eine Festetzung im Bebauungsplan ist unter anderem auch deswegen notwendig, um sicherzustellen,
dass auch spätere Eigentümer sich um den Erhalt der Fledermausquartiere kümmern.
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Anregung NBI-NT003
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass keine Bäume gefällt werden, bevor nicht geklärt ist, wo der Grünspecht seine
Höhle hat.
Begründung:
Auf dem IWF-Gelände hat ein Grünspecht sein Zuhause bzw. seine Bruthöhle. Dies wurde in der
ornithologischen Untersuchung, die dem B-Plan-Entwurf in der Anlage am 7.11.2013 hinzugefügt
wurde, übersehen (in der Naturschutzfachlichen Einschätzung, Seite 7 wurde geschätzt, eine
Grünspecht-Besiedlung sei nicht sehr wahrscheinlich). Darauf wurde in der Bauausschuss-Sitzung am
7.11.2013 von mehreren Anwohnern, darunter auch von Herrn Burkhard von Samson (unmittelbarer
Nachbar des IWF-Grundstücks), nachdrücklich hingewiesen.
Der Grünspecht (Picus viridis) lebt in ausgelichteten Bereichen von Wäldern und in großen Gärten mit
Baumbestand. Es handelt sich um eine zu schützende Art, die in den letzten Jahrzehnten erhebliche
Bestandsrückgänge zu verzeichnen hatte. Der Grünspecht ist ein weitgehend standorttreuer Vogel, der
nur kurze Wanderungen unternimmt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnspecht
Seine Hauptnahrungsquelle bilden Wiesenameisen, die hier auf den Bodenflächen des Stadtviertels
leben, darunter auch in der Kleingartenanlage Am Rohns, wo er häufig beobachtet wird, und in den
Gärten der umgebenden Grundstücke.
In der Gartenanlage Am Rohns kann der Grünspecht nicht wohnen, da die dortigen Bäume wie in
Kleingartenanlagen üblich, zu niedrig sind. In den Bäumen der umgebenden Häuser kann sich
ebenfalls keine Grünspechthöhle befinden, da diese Gärten für den Grünspecht zu klein sind.
Es ist in der Nachbarschaft bekannt, dass der Grünspecht sich im Sommer wie im Winter vornehmlich
im Waldgebiet auf dem IWF-Gelände aufhält.In etwa 20 m Entfernung zum IWF-Grundstück
entstanden am 22.12.2013 diese Fotos:

Männlicher adulter Grünspecht (eindeutig unterscheidbar vom Weibchen durch den roten
Wangenfleck, der beim Weibchen schwarz ist). Aufnahmen 22.12.2013, das linke Bild ist ein
Detailausschnitt aus dem folgenden Bild.

Grünspecht (Bildmitte) auf einer Birne in 20 m Entfernung vom IWF-Grundstück. Blick nach
Nordosten, im Hintergrund des Hauptfotos das Dach des Hauses Nonnenstieg 70. Aufnahme
22.12.2013, direkt von meinem Wohnzimmer aus, Blick nach Nordwesten.
Diese Bilder dokumentieren, dass der Grünspecht auch im Winter im Bereich des IWF-Geländes
zuhause ist. Wenige Sekunden nachdem dieses Foto entstanden war, flog der Vogel wieder zurück in
die 20 m entfernten hohen Bäume des IWF-Geländes, wo er das ganze Jahr über immer wieder
beobachtet werden kann. Da er vorwiegend am Stamm klettert und sich oftmals sehr hoch in den
Bäumen aufhält, ist er in der Vegetationsperiode schwer zu fotografieren.

Vögel bewegen sich in den Wintermonaten generell nicht sehr viel. Auch der als standorttreuer Vogel
bekannte Grünspecht entfernt sich im Winter nur wenig von seiner Überwinterungshöhle, die auch vor
dem Hintergrund dieser Überlegung auf dem IWF-Grundstück zu vermuten ist.
Der Grünspecht bewohnt im Winter Baumhöhlen, vorwiegend Höhlen anderer Spechte. Auch als
Nisthöhlen im Frühjahr dienen im Regelfall verlassene Brut- und Überwinterungshöhlen anderer
Spechte. Der Buntspecht lebt ebenfalls auf dem IWF-Gelände (dies ist in der faunistischen
Untersuchung, die dem B-Plan-Entwurf als Anlage beigefügt wurde, genauso übersehen worden).
Auch der Buntspecht ist in der Lage, Baumhöhlen in Baumstämme zu zimmern. Er bevorzugt dabei
weiches und morsches Holz, kann jedoch auch mehr. Junges und festes Holz stellen für Spechte nicht
generell ein Hindernis dar.
Finden Grünspechte keine bereits verlassenen Höhlen, legen sie selber welche an, meist in weicheren
Fäulnisherden. Bei zu hartem Holz wird der Höhlenbau abgebrochen. Diese angefangenen Höhlen
faulen danach im Laufe der Jahre aus und werden schließlich nach einigen Jahren nicht selten doch
noch zu Bruthöhlen. Da die Bäume auf dem IWF-Grundstück meist nicht älter als 65 Jahre alt sind, ist
zu vermuten, dass der Grünspecht entweder eine verlassene Buntspechthöhle vorgefunden hat, oder
auf die beschriebene Weise selber dafür gesorgt hat, dass ein Eigenhöhlenbau möglich wurde. Der
Grünspecht wird bereits seit einigen Jahren auf dem IWF-Gelände beobachtet.
In der Kleingartenanlage kann der Grünspecht nicht brüten und überwintern, da die Bäume dort zu
klein sind. Würde der Grünspecht auf einem der Grundstücke in der Nachbarschaft brüten, wäre dies
den Anwohnern aufgefallen und er wäre nicht so oft in den hohen Bäumen des IWF-Geländes zu
beobachten. Seine Nahrung sucht er, wie bereits gesagt, im Gegensatz zu anderen Spechten in erster
Linie am Boden und nicht an Baumstämmen. Wenn er sich auf Bäumen aufhält, dann hat das immer
damit zu tun, dass sich seine Brut- und Überwinterungshöhle in unmittelbarer Nähe befindet.
Es ist sehr naheliegend, dass die Grünspecht-Höhle auf dem IWF-Gelände liegt und in der
faunistischen Untersuchung übersehen wurde. Der entsprechenden Aussage in der
Naturschutzfachlichen Einschätzung (Seite 7) lag offentlichtlich ein Irrtum zugrunde, die Einschätzung
scheint mit der Realität nicht zu übereinstimmen.
Bei Baumfällungen wäre daher darauf zu achten, dass kein Baum mit Spechthöhlen gefällt wird, und
dass, solange die Höhle des Grünspechts nicht bekannt ist, vorsichtshalber gar kein Baum auf dem
IWF-Gelände in der Fortpflanzungsperiode gefällt wird. Dies gilt insbesondere für die Bäume in der
Mitte des Areals, besonders für die Vogelkirschen, die Eichen und die Nadelbäume im Waldgebiet,
deren Höhlen vom Boden aus auch im Winter nicht zu sehen sind.
Die Eiablage beginnt beim Grünspecht zwischen Anfang April und Mitte Mai, die Brutdauer beträgt 14
bis 17 Tage. Die Jungvögel entwickeln sich dann innerhalb von 23 bis 27 Tagen und fliegen im Juni bis
Juli aus.In dieser Zeit sollten seitens der Unteren Naturschutzbehörde grundsätzlich keine
Baumfällungen auf dem Areal genehmigt werden.
Festzusetzen wäre außerdem, dass nicht nur die Fällung satzungsrelevanter Laubbäume, sondern auch
die großer Nadelbäume auf dem Areal ebenfalls der Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde
bedarf. Das ist deswegen notwendig, da vom Boden aus bei den Untersuchungen, die der
Naturschutzfachlichen Einschätzung zugrunde lagen, die tammstrukturen der Nadelbäume nicht
einzusehen waren.
Die Bäume sollten sowohl vor als auch nach der Fällung auf Spechthöhlen untersucht werden. Vor der
Fällung sollten die Stämme in den oberen Bereichen von allen Seiten fotografiert werden. Diese Fotos
sollten vorgelegt werden, bevor eine Fällgenehmigung erteilt wird.
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Anregung NBI-NT001
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass als Ausgleich für die durch erfolgte Rodung wegfallenden Brutmöglichkeiten
für Vögel und Insekten künstliche Nisthilfen für diese bereitgestellt werden. Auch fassadenbrütende
Vogelarten und solche, die in dichtem Gebüsch brüten, sollten Nistmöglichkeiten angeboten
bekommen.
Konstruktion, Verteilung und Anbringung von Vogelnistkästen oder in die Hauswand integrierten
Nistmöglichkeiten sollte nach einer Festlegung im Bebauungsplan fachgerecht zu erfolgen haben,
analog zur entsprechenden Regelung bezüglich der gartenbaulichen Festschreibungen in Punkt 5.1.3
Satz 3.
Begründung:
Künstliche Nisthilfen sind dort nötig, wo natürliche Nistmöglichkeiten in Bäumen und Büschen
wegfallen. Dies ist durch eine teilweise Waldrodung, wie sie hier in großem Ausmaß geplant ist, ein zu
erwartender Effekt. Nistkästen weisen einen Hohlraum auf, der von bestimmten Tierarten zur Aufzucht
ihrer Brut und Jungtiere sowie zu Übernachtungszwecken genutzt werden kann.
Bei den Insekten handelt es sich vornehmlich um Nistmöglichkeiten für Hymenopteren, hauptsächlich
verschiedene Bienenarten und Hummeln. Bei Vögeln wird unterschieden je nach Vogelart.
Eine nicht fachgerechte Konstruktion von Nistmöglichkeiten kann den Effekt haben, dass die Tiere,
deren Vorkommen auf dem Grundstück zu erwarten ist, diese nicht nutzen können.
Bei Vogel-Nistkästen schließen bereits die Größe des Brutraumes und der Durchmesser des
Einflugloches manche Arten aus. Während die Standardweite des Flugloches für Kleinvögel bei 30 bis
34 mm oder ovalen 30 mal 45 mm liegt (z.B. Kleiber, Kohlmeise, Trauerschnäpper, Sperlinge),
gelangen bei einer Fluglochweite von 26 bis 27 mm fast nur Blau-, Sumpf-, Weiden-, Tannen- und
Haubenmeisen in die Nisthilfe. Das Volumen des Innenraumes unterhalb des Fluglochs unterliegt
ebenfals Mindestansprüchen.
Auch die Lichtverhältnisse im Inneren des Nistkastens können bestimmte Arten davon abhalten, dort
ihr Nest zu bauen. Das gilt etwa für die Helligkeit liebenden Nischenbrutvögel. Zwar nehmen diese
Vogelarten (z.B. Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Bachstelze, Grauschnäpper) auch sogenannte
Halbhöhlen häufig an, doch fallen die Vogelbruten in diesen nach vorne zur Hälfte offenen Nistgeräten
fast immer Nesträubern zum Opfer.
Ist die Farbe von Vogel-Nistkästen zu grell oder unnatürlich bunt, werden bestimmte scheuere
Vogelarten veschreckt. Eine Anbringungung bunter Vogelkästen wie im Brauweg sieht zwar niedlich
aus, wird aber dazu führen, dass nur wenige Vogelarten diese annehmen können.

Vogelnistkästen an den wenigen
Bäumen, die nach einer
massiven Rodung einer
Parkanlage im Brauweg
stehengeblieben waren. Die
Nistkästen sind unnatürlich
gefärbt, ihre Anbringung direkt
gegenüber einer
fensterbesetzten Hauswand ist
ebenfalls problematisch.
Aufgenommen am 21.1.2014.

Es ist durchaus möglich, wie im
Bauweg Nistkästen anzubieten, die der Natur nicht nachempfunden wurden. Manche Vogelarten
nehme diese an.
Nistkasten, der einer menschlichen Behausung nachempfunden wurde,
und von einem Rotkehlchen angenommen wurde. Foto: Durkadenz.

Ein höherer Erfolg auch bei scheueren Vogelarten wird sich dagegen einstellen, wenn die angebotene
Brutmöglichkeit der natürlichen Situation einer Bruthöhle besser entspricht. Da auch im dem B-Plan
beigelegten Gutachten (7.11.2013) von potentiellen Gartenrotschwanz-Vorkommen die Rede ist, sollte
hier ein möglichst breites Spektrum an Zielvogelarten angesprochen werden.
Vogel-Nistkasten in Birkenstammoptik mit höherem
Erfolgspotential für scheuere Vogelarten,
angebracht an einem Holzbauwerk. Aufgenommen
im Januar 2014 bei Hann. Münden.

Eine nicht fachgerechte Anbringung von Brutmöglichkeiten für fassadenbrütende Vögel kann
beispielsweise den Effekt haben, dass Eichhörnchen an die Brutstätten gelangen und den Nestinhalt
rauben können. Eichhörnchen ernähren sich unter anderem von Vogeleiern und Jungvögeln.
Eine nicht fachgerechte Verteilung von Vogel-Nistkästen kann den Effekt haben, dass die Brutkästen
von den Vögeln nicht angenommen werden. Beisielsweise sind für Nistkästen von Kohlmeisen und
Blaumeisen bestimmte Mindestabstände einzuhalten. Wird dies nicht beachtet, kommt es zu sozialen
Konflikten zwischen beiden Vogelarten und beide Nistkästen werden nicht angenommen. Damit wäre
die Zielsetzung dieser Regelung unterlaufen.
Aus diesen genannten Gründen sollte festgeschrieben werden, dass fachgerechte Arbeit durchgeführt

werden soll.
Dass es sehr dichtes Gebüsch auf dem verwilderten Grundstück gibt, besonders im NOrdbereich, lässt
sich sehr gut dokumentieren. Bei einer vomn Bauamt organisierten Ortsbegehung am 18.06.2013 war
die Vegetation so dermaßen dicht, dass es vollkommen unmöglich war, vom Hauptbaufeld zu den
Freiflächen westlich der Direktorenvillen zu gelangen, obwohl die Luftliniendistanz nur etwa 30 m
betrug.
Vogelarten, die in dichtem Gebüsch brüten, verlieren Nistmöglichkeiten durch die geplante massive
flächige Rodung des sehr dicht bewachsenen Areals. Dichte Gebüsche könnten beispielsweise auch im
Rahmen von qualitativ hochwertigen Dachbegrünungsmaßnahmen auf den Dächern zur Verfügung
gestellt werden.

Ausgesprochen dichtes Gebüsch zwischen den beiden Direktorenvillen im Nordbereich des IWFGrundstücks, welches komplett gerodet werden soll. Aufgenommen während einer vom Bauamt
organisierten Ortsbegehung am 18.06.2013.
Zu den fassadenbrütenden Vogelarten gehören neben dem Mauersegler (Anregung FWS68) auch
Rauchschwalbe, Mehlschwalbe und Schleiereule.
Zu den fassaden- und baumhöhlenbrütenden Vogelarten zählen Haussperling, Hausrotschwanz,
Gatenrotschwanz, Kleiber, Zaunkönig, Rotkehlchen und Grauschnäpper.
Zu den baumhöhlenbrütenden Vogelarten gehören Gatenbaumläufer, Blaumeise, Kohlmeise,
Weisenmeise und Haubenmeise.
Zu den Vogelarten, die in dichtem Gebüsch brüten, gehören Grünfink, Gartengrasmücke,
Klappergrasmücke, Girlitz, Heckenbraunelle und Neuntöter.
Zu den Vogelarten, die in Nadelbäumen brüten, gehören Gimpel, Bluthänfling und Schwanzmeise.
Diese Vogelarten sollten, da es sich um ein Großbauprojekt handelt, in dem sehr viele Fassaden
geplant werden und sowohl dichtes Gebüsch als auch Nadelbäume der Bebauung weichen sollen, alle
im Bebaungsplan erwähnt werden, damit sichergestellt ist, dass für jede einzelne Vogelart fachgerechte
Nisthilfen bzw. Brutmöglichkeiten in Ausweichhabitaten wie z. B. auf begrünten Dächern eingerichtet
werden. Nur so kann die erwünschte Diversität sichergestellt werden.
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Anregung NBI-NT005
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass die Bodenversiegelung in Göttingen in einem Kataster erfasst wird, und dass
Möglichkeiten gesucht werden, für Grundstückseigentümer finanzielle Anreize zu schaffen, unnötig
versiegelte Flächen zu entsiegeln. Für die geplante zusätzliche Versiegelung auf dem IWF-Grundstück
sollte ein Ausgleich geschaffen werden. Hierzu regen wir an, dass die Stadt versiegelte Flächen
ausweist, deren aktuelle Funktion keine Versiegelung mehr erfordert und die entsiegelt werden können.
Zu diesen würden nicht mehr benötigte Altstraßen gehören, wie sie beispielsweise im Göttinger Wald
noch mit Asphaltbelag vorhanden sind. Dazu sollte ein Fonds eingerichtet werden, in den der
Grundstückseigentümer des IWF-Geländes dann einzahlen sollte, wenn er mehr Boden versiegelt als
bisher. Wenn er in der Bilanz mehr entsiegelt als bisher, sollte er Geld aus diesem Fonds bekommen.
Begründung:
Bodenversiegelung bzw. Flächenversiegelung schadet dem Stadtklima und trägt zu erhöhten Kosten in
der Kanalisation bei. Eine versiegelte Bodenfläche erhitzt sich durch die in der Regel dunkle Farbe
(Asphalt) im Sommer viel stärker und bewirkt bei Abwesenheit von Wind, dass die heisse Luft über
der Stadt steht. Im Winter kühlt die Luft über einer versiegelten Fläche stärker ab und trägt dazu bei,
dass die Temperaturschwankungen das natürliche Ausmaß deutlich überschreiten. Viele Tiere und
Pflanzen sind daran nicht angepasst. Wärme wird unnötig in den Weltraum abgestrahlt.
Bodenversiegelung wirkt sehr negativ auf den natürlichen Wasserhaushalt, da der Boden nicht mehr als
Puffer dient. Von oben kann in eine versiegelte Fläche kein Niederschlag mehr eindringen, natürliche
Prozesse können nicht ablaufen. Der oberflächliche Abfluss wird gesteigert und die
Grundwasserspende verringert.
Kleintiere können auf versiegelten Flächen nicht überleben. Asphaltierte Straßen können von vielen
Kleintieren nicht überquert werden, ihre Populationen werden genetisch getrennt.
Boden wird durch Gebäude und durch Verkehrsflächen versiegelt. Der bodenversiegelnde Effekt durch
Gebäude kann durch Dachbegrünungsmaßnahmen abgemildert werden.
Verkehrsflächen sind deswegen versiegelt, damit die Wege bei Nässe nicht matschig werden. Dies ist
verständlich und in vielen Fällen alternativlos.
Es wird aber häufig beobachtet, dass Grundstückseigentümer Vorgärten durch eine Pflasterung
versiegeln, um Kosten zu sparen, die durch die Pflege von Gärten und Vorgärten anfallen würden. Eine
solche Form der Versiegelung erfüllt keine physikalische Funktion. Da solche Versiegelungen der Stadt
durch die mit der Versiegelung einhergehenden klimatischen Effekte der Stadt einen Schaden zufügen,
sollte dies mittelfristig unterbunden werden. Im vorliegenden Bebauungsplan wird geregelt, dass Wege
nur als unbefestigte Parkwege ausgebildet sein dürfen. Dies ist im Sinne dieses Gedankens.
Seitens der Statistischen Ämter wird die Flächenversiegelung nicht erhoben. Es ist aber inzwischen auf

den Meter genau möglich, in einer Stadt per Satellitenaufnahme zu erkennen, welche Flächen
versiegelt sind und welche nicht.
Erfasst werden sollten auch Straßen und Wege, bei denen die asphaltierte Ausbildung nicht mehr
benötigt wird, die aber dennoch ihre alten Asphaltdecken noch besitzen. Beispielsweise die alten
Straßen im Göttinger Wald.
Die Kosten zur Entsiegelung solcher Flächen könnten getragen werden von denjenigen, die
zugestanden bekommen, weitere Flächen zusätzlich zu versiegeln, wie es beispielsweise auf dem IWFGelände geschehen soll.
Es wird daher angeregt, dass bis zur Erstellung eines Bodenversiegelungskatasters der Stadt Göttingen
ein Fonds eingerichtet wird, aus dem später die Entsiegelung von nicht mehr benötigten
Asphaltflächen bezahlt werden kann.
Auch der Grundstückseigentümer des IWF-Geländes sollte bei zusätzlicher Versiegelung von Boden
Geld in diesen Fonds einzuzahlen haben - bei Abbau von Bodenversiegelung sollte er dagegen Geld
aus diesem Fonds erhalten.
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Anregung NBI-NT006
für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"
Anregung/Einwand:
Es wird angeregt, dass in einem Gutachten geprüft wird, wo permanent und temporär Wasseradern
unter dem IWF-Grundstück entlanglaufen und was für Auswirkungen auf den unterirdischen
Wasserfluss zu erwarten sind, wenn starke Eingriffe in das Relief insbesondere durch Hangabtrag und
Bau einer großräumigen Tiefgarage vorgenommen werden.
Begründung:
Wasserfluss ist ein signifikanter Faktor im Gebiet. Im sehr dicht bebauten Wohngebiet KonradAdenauer-Straße/Kurt-Schumacher-Weg südöstlich des IWF-Grundstücks kommt es immer wieder zu
erheblichen Problemen mit unkontrollierten unterirdischen Wasserläufen.
Um für Starkregenereignisse vorzusorgen befindet sich nördlich direkt hangoberhalb des IWFGrundstücks ein Regenrückhaltbecken. Dies verdeutlicht die Wasserflussproblematik im Gebiet.
Normalerweise läuft das Wasser nicht in das Rückhaltebecken (es ist in der Regel leer), sondern in
unterirdischen Adern im Muschelkalk-Untergrund, aber es ist nicht bekannt, wo diese verlaufen, wie
stark sie sind und wo sie die Nonnenstieg-Talsohle erreichen.
Ein Hangabtrag im nördlichen Bereich des Grundstücks und direkt hangabwärts anschließend eine
Tiefgarage kann dazu führen, dass Wasser blockiert, gestaut und südlich umgeleitet wird, und dass
auch bei weniger starken Regenfällen eine große Wassermenge genau in die Keller der hangabwärts
stehenden Häuser fließt.

