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Anregung NBI-P001

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass der in der textlichen Festlegung Punkt 5.1.2 geforderte Mindestabstand 

zwischen den zu pflanzenden Bäumen am Straßenrand nicht pauschal auf 12 m festgeschrieben wird, 

sondern sich individuell nach der gewählten Baumart richten soll. Auch zwischen Hainbuchen, Eichen 

und Feldahornbäumen sollten geringere Abstände erlaubt werden.

Begründung:

Die Baumarten haben unterschiedliche Kronendurchmesser. Nach diesen sollte sich der geforderte 

Mindestabstand richten. Manche Bäume haben Kronendurchmesser, die auch im ausgewachsenen 

Zustand 12 m unterschreiten.

In der Pflanzliste 1 des Umweltberichts stehen auch kleinkronige Baumarten zur Auswahl (Seite 77). 

Zwischen diesen sollte der Abstand deutlich kleiner als 12 m sein.

Entlang des Habichtswegs stehen viele Feldahornbäume, Eichen und Hainbuchen, die im Zuge einer 

natürlichen Sukzession auf eine Höhe von über 20 m hochgewachsen sind und deren Abstände 

teilweise nur 2-3 m betragen. Das funktioniert hervorragend, die eng stehenden Bäume sind gesund 

und es ist eine reizvolle Struktur entstanden. Es ist wenig nachvollziehbar, warum das 100 m weiter 

untersagt werden sollte.

Zielsetzung der Baumbepflanzung am Straßenrand ist es unter anderem, die zu erwartende 

Schallreflektion der Hausfassaden zu reduzieren. Hierzu ist eine geschlossene Baumwand geeignet.
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Anregung NBI-P002

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass die Anzahl der in der textlichen Festlegung Punkt 5.1.2 zu pflanzenden Bäume 

über 8 liegen soll und so bemessen wird, dass im Zusammenspiel mit der jeweils gewählten Baumart 

eine geschlossene Baumwand entsteht, die ausschließlich durch die im ausgwachsenen Zustand der 

Bäume knapp bemessenen Zufahrten unterbrochen werden soll. Es sollte so festgelegt werden, dass im 

ausgewachsenen Zustand der Bäume keine freie Sicht von der Straße aus auf Hausfassaden mehr 

möglich ist und dass Eichhörnchen ohne Bodenkontakt von einem Baum auf den anderen wechseln 

können.

Begründung:

Das Grundstück erstreckt sich an der Straße über etwa 200 m. Bei einem Abstand von 12 m würden 

sich daraus 16 Bäume ergeben. Es ist nicht nachvollziehbar, warum es erlaubt werden soll, lediglich 8 

Bäume zu pflanzen. Dadurch würden sehr große Löcher zwischen den Bäumen entstehen.

Die Zahl der zu pflanzenden Bäume sollte sich aus dem Zusammenspiel zwischen Gesamtstrecke und 

Pflanzabstand ergeben. Der Pflanzabstand sollte sich nach der zu wählenden Baumart richten, wobei 

für kleinere Baumarten geringere Abstände angesetzt werden sollten. 

Für die gewünschte Auswahl verschiedener Baumarten ergibt sich unterschiedliche Abstände. Da auch 

kleinere Baumarten aus der Pflanzliste ausgewählt werden können (wobei Hainbuchen und 

Vogelkirschen auch durchaus über 20 m hoch wachsen können), dürfte der durchschnittliche Abstand 

am Ende bei etwa 8-10 m liegen, somit wäre Platz für etwa 20 Bäume. 

Die Zufahrten für Feuerwehrautos und Tiefgaragen würden freigehalten werden. Diese sollten jedoch 

nicht sehr breit und in ihrer Anzahl auf zwei begrenzt sein. 

Zielsetzung der Baumbepflanzung am Straßenrand ist es unter anderem, die zu erwartende 

Schallreflektion der Hausfassaden zu reduzieren. Hierzu ist eine geschlossene Baumwand eine 

geeignete Maßnahme. 

Um das Bauprojekt zu realisieren, ist geplant, einen erheblichen Teil der Natur auf dem Grundstück zu 

zerstören. Unter anderem sollen mehr als 70 Bäume gefällt werden. Dies sollte, soweit es möglich ist, 

auf dem Grundstück selbst oder durch eine attraktive straßenseitige Neubepflanzung kompensiert 

werden. Die Kompensation auf einem ortsfernen Terrain, wie in Punkt 6 der textlichen Festlagung 

vorgeschlagen, ist weniger zielführend als eine Kompensation direkt vor Ort (Anregung FWS48). 

Denn mit den wenigen Flächen, die die Stadt noch für ortsferne Kompensationszwecke hat, sollte 

ausgesprochen sparsam umgegangen werden. 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 ist dies möglich, also sollte es auch 



umgesetzt werden.

Die Bäume stehen auf der Nordwestseite der Häuser und es ist daher nicht zu erwarten, dass sie 

Wohnräumlichkeiten verschatten. Wohnräumlichkeiten werden im Geschosswohnungsbau auf die Süd- 

und Südwestseiten ausgerichtet.
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Anregung NBI-P003

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 5.1.2 festgeschrieben wird, dass der Grünzug 

südostseitig entlang der Straße als eine längsseitige kompakte Fläche ausgeführt werden soll und 

ausschließlich durch die maximal zwei Einfahrten für Tiefgaragen und durch eine Feuerwehrzufahrt 

unterbrochen werden darf. Zusätzliche Zufahrtswege für Autos zu den Häusern, oder Möglichkeiten, 

direkt straßenseitig vor den Häusern zu parken, sollen nicht zulässig sein.

Begründung:

Das Parken hat grundsätzlich in den Tiefgaragen zu erfolgen (textliche Festlegung Punkt 4). 

Straßenseitig ist ein baumbestandener Grünzug anzulegen, der in der textlichen Festlegung Punkt 5.1.2 

festgeschrieben wird und der auch ur Kompensation für die erhebliche Naurzerstörung dient, die dem 

Eigentümer seitens der Stadt zugestanden wird. 

Zwischen dem Grünzug entlang der Fahrbahn und den Häusern ist außerdem ein Gehweg anzulegen. 

Aus Gründen der Verantwortung für die Gesundheit der Bürger bietet es sich an, diesen gemeinsamen 

Geh- und Radweg möglichst weit von der Straße entfernt und möglichst nahe bei den Häusern 

anzulegen.

Daraus würde sich eine mehrere Meter breite baumbestandene Grünfläche südostseitig entlang der 

Straße ergeben, die nur durch die Tiergarageneinfahrten und durch eine Feuerwehrzufahrt 

unterbrochen werden müsste. Dies würde städtischen Zielsetzungen entsprechen, sowohl im Hinblick 

auf das städtische Klima als auch städtebaulich im Hinblick auf den Erhalt der wohnlichen Attraktivität 

des Stadtviertels.

Damit dies auch so realisiert wird, sollte die streifenartige Ausbildung dieses Grünzuges in der 

textlichen Festlegung des Bebauungsplans auch so festgeschrieben werden. Insbesondere sollte es 

nicht erlaubt sein, dass zwischen den straßenseitig stehenden Häusern und der Straße Autos fahren und 

parken dürfen. Der Gehweg sollte für Autos nicht befahrbar und auch nicht zustellbar sein. 

Bei den Feuerwehrzufahrten, die auch für anliefernde Fahrzeuge genutzt werden können, sollte 

sichergestelt sein, dass Autos nicht in den Geh- und Radweg zwischen der Straße und den Häusern 

einbiegen können.
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Anregung NBI-P001

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 5.1.2 zusätzlich zur Mindestanzahl der zu 
pflanzenden Bäume auch eine Mindestanzahl der zu pflanzenden Baumarten festgeschrieben wird. 

Begründung:

Die im Rahmen einer natürlichen Sukzession im Lauf der letzten Jahrzehnte entstandene Baumflora 
auf dem Grundstück Nonnenstieg 72 besteht auch vielen verschiedenen Bäumen, zeichnet sich also 
durch einen hohen Biodiversitätsgrad aus. Es ist in den Jahren das Gegenteil von einer Monokultur 
entstanden.
Neben 29 großen Nadelbäumen (in 5 Baumarten) hatten eigenen Erhebungen zufolge 2013 folgende 
Baumarten bzw. Gattungen die baumschutzsatzungsrelevante Größe erreicht (in Klammern dahinter 
die Anzahl der Bäume):

Birke (32)
Buche (25)
Hainbuche (19)
Eiche (15)
Feldahorn (12)
Bergahorn (11)
Vogelkirsche (10)
Weide (7)
Esche (5)
Spitzahorn (1)
Eberesche (1)
Kastanie (1)
Mehlbeere (1)

Diese Angaben dokumentieren eine sehr diverse Struktur. Keine Baumart dominiert das Ökosystem. 
Auch entlang der Straße sollte diese Diversität aufgegriffen werden. 
Die Kompensationswertigkeit sollte sich nicht alleine nach der Zahl der zu pflanzenden Bäume 
bemessen. Auch die Diversität, die durch die geplanten Eingriffe zerstört wird, sollte kompensiert 
werden. 
Dies sollte dadurch geschehen, dass eine Auswahl aus einer Mindestanzahl verschiedener Baumarten 
aus der Pflanzliste festgeschrieben wird. 
(1) Keine entlang der Straße gepflanzte Baumart sollte mehr als 30 % der insgesamt am Straßenrand 
gepflanzten Bäume ausmachen.
(2) Die Mindestanzahl der zu wählenden Baumarten sollte sich nach der Gesamtzahl der gepflanzten 



Bäume richten (die über 8 liegen sollte, Anregung FWS44) und sich aus der folgenden Tabelle 
ergeben:

B = Zahl der Bäume, A - Zahl der Baumarten

B A
10 4
12 4
14 5
16 5
20 5
22 6
24 6
26 6
28 6

Dadurch würde effizient verhindert werden, dass am Straßenrand eine unattraktive und ökologisch 
weniger wertvolle Monokultur angepflanzt wird.



Nonnenstieg-Bürgerinitiative

www.nonnenstieg-buergerinitiative.de

An die Stadt Göttingen

- Bauamt -

Neues Rathaus, Göttingen

planung@goettingen.de

Göttingen, 16.4.2014

Anregung NBI-P005

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 5.1.3 die Pflanzliste des Umweltberichts für 
die Anpflanzung von Ziersträuchern spezifiziert wird. Der Begriff Ziersträucher sollte durch eine 
neutrale Formulierung ersetzt werden, die eine naturnahe Bepflanzung festschreibt. Es sollten 
ausschließlich autochthone Gehölze in die Pflanzliste aufgenommen werden. Der Begriff 
"überwiegend" in Zeile 2 sollte gestrichen werden.

Begründung:

In Frage kommen die Pflanzen der Pflanzlisten 2 und 3, dies wird in der textlichen Festlegung nicht 
spezifiziert und bleibt daher missverständlich.

Der Begriff "Ziersträucher" beschreibt eine dem Grundstück nicht angepasste Form der Bepflanzung. 
Auf dem Grundstück hat sich, insbesondere in dem in der Biotopkarte als WXH ausgewiesenen 
Gebiet, in den vergangenen Jahrzehnten eine ausgesprochen naturnahe Pflanzengesellschaft 
herausgebildet. Bei Ziersträuchern handelt es sich dagegen um kultivierte und oft auch hochgezüchtete 
Pflanzenarten, die keine wertvollen Funktionen in einem naturnahen Ökosystem einnehmen und dazu 
auch nicht gedacht sind. Beispiele für typische Ziersträucher sind:

- Weigelie
- Kolkwitzie
- Forsythie
- Kirschlorbeer
- Rosen
- Rhododendron

Diese Pflanzen sind in den Pflanzlisten 2 und 3 des Umweltberichts nicht aufgeführt. In diesen beiden 
Pflanzlisten sind ausschließlich einheimische Straucharten aufgelistet. In der Pflanzliste 1 sind 
ebenfalls einige Straucharten aufgeführt (Kornelkirsche, Crataegus-Arten), sie werden dort als 
Laubbäume bezeichnet. 

Eine Bepflanzung mit exotischen Arten und mit typischen Ziersträuchern würde sich nicht in die 
diverse Struktur auf dem Grundstück einpassen, auf dem sich in den vergangenen Jahrzehnten viele 
konkurrenzstarke einheimische Pflanzenarten gegen die in den 1950er und 1960er Jahren ursprünglich 
angepflanzten Ziersträucher deutlich besser durchgesetzt haben. 
Dieser pflanzenhistorischen Entwicklung auf dem Grundstück sollte Rechnung getragen werden. Auf 
vielen Nachbargrundstücken in der näheren Umgebung sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten. 
Die Bepflanzung mit exotischen Ziersträuchern sollte nicht zugelassen werden. Es gab sie bereits auf 



dem Areal, und sie haben sich nicht durchgesetzt. Ihre Funktion im Ökosystem ist fragwürdig, 
einheimische Tierarten können slche Zierpflanzen nur bedingt als Nahrungsquelle und Lebensraum 
nutzen. Probleme entstehen auch dadurch, dass mit exotischen Ziersträuchern oftmals auch exotische 
Schädlinge eingeschleppt werden, die in den heimischen Gärten und Gehölzen erhebliche Schäden 
anrichten können. 

Ein Beispiel ist der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis), ein ostasiatischer Kleinschmetterling, 
der zu Beginn des 21. Jahrhunderts nach Mitteleuropa eingeschleppt wurde (2006 erstmals in 
Deutschland) und hierzulande einen immer stärkeren Schaden in Privatgärten und öffentlichen 
Gartenanlagen anrichtet. 

Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis), August 2013, 
Floridsdorf bei Wien. Foto: Stefan Kargl.

Begünstigt werden solche Schädlinge durch den internationalen Handel mit Baumschulware. 
Durch die strikte Begrenzung auf einheimische Arten bei der Anpflanzung von Sträuchern kann ein 
Beitrag zur reduzierten Nachfrage exotischer Pflanzenarten im Gartenbau geleistet werden.
Dadurch können solche problematischen Entwicklungen in eine andere Richtung gesteuert und 
eingeschränkt werden.
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Anregung NBI-P006

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass im Pflanzlistenkapitel des Umweltberichts eine Pflanzliste einheimischer 

aquatischer Pflanzen eingefügt wird, sowie von Pflanzen, die an Gewässerrändern wachsen, Pflanzen, 

die entlang eines langsam fließenden Wasserlaufes oder einer stehenden Wasserfläche als Bewuchs in 

Frage kommen. In der textlichen Festlegung sollte auch auf diese Pflanzlisten Bezug genommen 

werden.

Begründung:

Pflanzlisten werden deswegen in Bebauungsplänen aufgenommen, um zu verhindern, dass der 

Versuchung nachgegeben wird, billige und pflegeleichte exotische Pflanzen im Gartenbau zu 

verwenden. Einheimische Pflanzen haben ein stärkeres ökologisches Durchsetzungsvermögen und 

werden wegen ihrer starken Konkurrenzfähigkeit im Gartenbau oft vermieden, weil sie die 

konkurrenzschächeren, aber pflegeleichteren exotischen Gartenpflanzen schnell auskonkurrieren 

können. Auf dem IWF-Gelände ist genau das in den letzten 5 Jahrzehnten passiert, das Ergebnis ist ein 

ausgesprochen robuster Wald aus Hainbuchen, Birken, Eichen, Ahornbäumen und Buchen.

Um dem entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, Pflanzlisten ausgegeben, an die sich ein Eigentümer halten 

muss. Es hat auch den Effekt, dass mittelfristig durch die sinkende Nachfrage nach exotischen 

Gewächsen weniger exotische Schädlinge eingeschleppt werden.

Die im Umweltbericht gegebenen Pflanzlisten betreffen ausschließlich terrestrische Arten. Das ist 

verständlich, weil es ein terrestrisches Habitat ist.

Es wäre jedoch im Sinne einer attraktiveren Wohnqualität, wenn künstlich aquatische Habitate 

eingerichtet würden (Wasserlauf oder Wasserfläche). In einer vom ökologischen Standpunkt gesehen 

qualitativ relativ niedrigen Ausführung gibt es eine solche Wasseranlage wenige hundert Meter weiter 

bergaufwärts am Seniorenstift (das heißt da auch Habichtsweg).

Zu IWF-Zeiten bestanden vor Jahren Wasserstellen auf dem Gelände, da das Filminstitut dort 

Naturfilme aufnahm. Allgemein bekannt ist, dass dort zeitweilig auch Gelbbauchunken gehalten 

wurden oder wild lebten, um deren Verhalten zu filmen. 

Gelbbauchunken leben in temporären Kleingewässern und können auch in Gewässern mit 

ausgesprochen niedriger Qualität überleben, beispielsweise in vegeltationsarmen Traktorspuren, 

Kleintümpeln oder lehmigen Pfützen. Es ist anzunehmen, dass die Unken dort mehrere Jahre und frei 

lebten. Der Untergrund ist zur Anlage von Gewässern geeignet.



Gelbbauchunke (Bombina variegata), von unten gesehen. Foto: Waugsberg.

Dies bedeutet, dass es auch notwendig wird, Pflanzlisten für aquatische Pflanzen in den Umweltbericht 

aufzunehmen, um gartenbauliche Anlagen aquatischer Biotope qualitativ abzusichern. 

Es sollten keine exotischen aquatischen Pflanzen zum Einsatz kommen, sondern es sollten 

ausschließlich einheimische Arten an den Gewässerrändern angepflanzt werden.

Wie schädlich es sein kann, an Gewässerrändern wachsende exotische Pflanzen einzuführen, zeigt das 

Beispiel des als Zierpflanze in Europa eingeschleppten und an Gewässerrändern wachsenden Drüsigen 

Springkrauts (Impatiens glandulifera) aus der Himalayaregion Nordindiens, eine Pflanze, die die 

heimische Uferbestandsflora beispielsweise auch an der Leine stellenweise vollkommen verdrängt hat 

und Jahr für Jahr einen immensen ökologischen Schaden anrichtet.

Drüsiges Springkraut (Impatiens 

glandulifera), ausgesprochen aggressiver 

Neophyt entlang eines Gewässerlaufes in 

Süddeutschland. Foto: Wassily.

Andere Beispiele für aquatische 

Neophyten, die aus dem Aquarienhandel in natürliche Gewässer gelangten und dort teilweise viel 

Schaden anrichten können, sind die Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis), die Argentinische 

Wasserpest (Elodea callitrichoides), die Gelbrote Taglilie (Hemerocallis fulva) aus Ostasien und der 

Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) aus dem Kaukasus.

Daher ist es sehr wichtig, dass auch die Optionen für eine artenreiche aquatische Flora im 

Umweltbericht vorgeschrieben werden und außerhalb einer festgelegten Liste einheimischer Arten 

keine weiteren im Gartenbau erhältlichen exotischen Arten zum Einsatz kommen dürfen.

Die Liste sollte jedoch auch eine ausreichende Biodiversität erlauben und dem Eigentümer nicht nur 

die Wahl zwischen 3 oder 4 Arten lassen.
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Anregung NBI-P007

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass die in Punkt 5.1.2 der textlichen Festlegung erwähnte bodenbedeckende 

Züchtungsvariante der Schneebeere gestrichen wird und stattdessen natürliche einheimische Pflanzen 

als Pflanzmöglichkeit angeboten werden. Die erwähnte Pflanzenart sollte zumindest botanisch korrekt 

benannt werden. 

Begründung:

Es ist schwer verständlich, warum nur diese gezüchtete Pflanzenart (und davon auch nur eine 

besondere Sorte, "Hancock") in Frage kommen soll. Es sollten einheimische natürliche Pflanzen 

angepflanzt werden. Es ist allgemein bekannt, dass der ökologische Wert einheimischer natürlicher 

Pflanzen dem einer Zuchtpflanze weit überlegen ist. 

Für Pflanzen sollte generell die international gebräuchliche und botanisch korrekte Bezeichnung 

gewählt werden, nicht eine verwaltungsinterne Insider-Bezeichnung.

Vor über 250 Jahren entwickelte der schwedische Botaniker Carl von Linné (1753) ein international 

bis heute gebräuchliches einheitliches System von Pflanzennamen. Die deutsche Namensgebung für 

die Pflanzen wurde ebenfalls auf wissenschaftlicher Basis entwickelt. Wichtig in dieser Nomenklatur 

ist der Unterschied zwischen Gattung und Art.

Dieses System sollte auch hier in Göttingen verwendet werden, da es in seiner Eindeutigkeit dazu 

beiträgt, Missverständnisse zu vermeiden und Absichten eindeutig zu formulieren.

"Schneebeere" ist die deutsche Bezeichnung für den Gattungsnamen (Symphoricarpos). Der Artname 

der Züchtungsvariante lautet Symphoricarpos x chenaultii, auf deutsch Niedrige Purpurbeere oder 

Bastard-Korallenbeere. Das x sollte korrekterweise hinzugefügt werden; es zeigt an, dass es sich nicht 

um eine natürlich vorkommende Pflanze handelt, sondern um eine Züchtung.
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Anregung NBI-P008

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass in die Pflanzliste 1 des Umweltberichts (Seite 76) Acer campestre 

aufgenommen wird. 

Begründung:

Diese Baumart Acer campestre wächst entlang des Habichtswegs. Mindestens 12 Bäume dieser Art 

hatten 2013 auf dem IWF-Grundstück die baumschutzsatzungsrelevante Größe. Es ist unverständlich, 

warum es nicht erlaubt sein soll, diese Baumart auch entlang der Straße zu pflanzen.

Acer campestre kann eine stattliche Größe erreichen, wie hier in Weinsberg bei Heilbronn, 

aufgenommen im April 2007. Foto: Rosenzweig.
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Anregung NBI-P009

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 5.1.4 die Festlegung auf die Pflanzliste 3 
dahingehend ergänzt werden soll, dass Ligustrum vulgare nicht als alleinige Strauchart gewählt werden 
darf, und Acer campestre in mindestens 15 % der Fälle gewählt werden muss.

Begründung:

Ligustrum vulgare ist als Gartenpflanze sehr beliebt, weil sie sich sehr gut schneiden lässt, die 
Anpflanzung wird örtlich aber oft übertrieben. Das sollte vermieden werden.

Ligusterhecke ohne hohen ökologischen Wert. Foto: Holger Casselmann.

Der Feldahorn Acer campestre ist bei der Gebüschpflanzung weniger beliebt als Liguster und 
Hainbuche, weil er sich weniger gut zurechtschneiden lässt. Es stehen jedoch auf dem Grundstück 
bereits viele Feldahornbäume, die schon seit Jahrzehnten im Ökosystem integriert sind. Es sollte durch 
eine 15 %-Regelung vermieden werden, dass Feldahorn unter den zu pflanzenden Büschen nicht 
gewählt wird.
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Anregung NBI-P010

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 eine Baugenehmigung nur dann 
erteilt werden kann, wenn für die gartenbauliche Gestaltung ein qualifiziertes 

Landschaftsarchitekturbüro beauftragt wird. 

Begründung:

Nur ein Landschaftsarchitekturbüro hat die Fachkenntnisse, die unerlässlich sind, um eine qualitativ 

hochwertige Gartenbepflanzung durchzuführen, die dem Naturcharakter des Grundsatücks gerecht 

wird. 
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Anregung NBI-P011

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass eine Verpflichtung zur Erstellung eines Grünflächenplans festgeschrieben wird 

und dessen Vorlage eine Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung sein soll. 

Begründung:

Die Vorlage eines Grünflächenplans als Vorbedingung für die Erteilung einer Baugenehmigung stellt 

sicher, dass die Grünflächen einer hochwertigeren Planung unterliegen. 
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Anregung NBI-P042

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 5.1.3 die Möglichkeit des Anlegens von 

Rasenflächen gestrichen wird und auf den besagten Flächen stattdessen ökologisch höherwertige 

Flachlandbepfla��ungen ve����ichtend festgeschrieben werden, die auch als Ausgleichs- und 
1ompensationsma2��hme ��� ��e �erstörte Natur a�� ��m Grundstück als anrechenbar in Punkt 6 der 
textlichen Festlegung Erwähnung finden sollen. 

Begründung:

Vorgeschlagen wird in der textlichen Festlegung Punkt 6 die 1ompensation a�� �inem 1alkacker 
irgendwo nördlich der Stadt, weit weg vom hier überplanten Areal. Der Be��	 
ener Fläche �um 

Nonnenstieg-Baupro
ekt erschließt sich nicht. Eine ortsnahe 1ompensation w/re �u be����ugen.

6ierrase���/chen haben bekanntermaßen keine hohe ökologische 7ertigkeit. Natürliche oder naturnahe 
1raut- und Grasgesellschaften haben eine höhere 7ertigkeit. Diese sollte in die 1ompensation 

ei��liessen und auch in der textlichen Festlegung Punkt 6 Erwähnung finden.

Da die ebenen Flächen vor den Bäumen aktuell als Fledermaus-Jagdgebiet genut�t werden, ist �u 

erwarten, dass eine ökologisch höherwertige Bepflan�ung der Freiflächen eine Funktion im kos:stem 

einnehmen und den ;ieren das �berleben erleichtern würde.

Fledermäuse stehen streng unter Naturschut� und staatliche Stellen sind verpflichtet, alles �u tun, um 

diese ;iere �u schüt�en und ihnen das �berleben �u ermöglichen ��� �u sichern. Das Anlegen 

ökologisch wertvoller Flächen kann hie��u einen wertvollen Beitrag lie����� �iese �öglichkeit sollte 
daher genut�t werden.
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Anregung NBI-P013

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass der gefordete Mindestabstand Freifläche zwischen den Häusern und den 
Bäumen des Grünzuges entlang des Habichtswegs und nordostseitig entlang des Hauptbaufeldes 20 m 
betragen soll.

Begründung:

Die Flächen nordwestlich des baumbestandenen Grünzuges am Habichtsweg sowie direkt im 
Übergang anschließend die Flächen südwestlich entlang des baumbestandenen Grünzuges nordöstlich 
des Hauptbaufeldes werden nachgewiesenermaßen (Anlage Faunistische Untersuchung zum 
Bebauungsplan, 7.11.2013) als Fledermaus-Jagdgebiet genutzt. Um dieses Jagdgebiet als solches zu 
nutzen, ist für die Tiere ein Mindestabstand zwischen den Gebäuden und den Bäumen notwendig. 
Dort, wo dieser Abstand die 20 m unterschreitet, wurde nachgewiesen, dass weniger Fledermäuse dort 
jagen können. 

Breite der Fledermaus-Jagdschneisen 

aus dem faunistischen Gutachten vom 

7.11.2013.

Fledermaus-Jagdgebiete aus der 
Anlage "Faunistische Untersuchung" 
(7.11.2013):

Deutlich ist zu erkennen, dass zwischen dem aus der Satellitenperspektive quadtratisch erscheinenden 
Gebäude im Süden des IWF-Areals und dem baumbestandenen Grünzug am Habichtsweg weniger 
Fledermäuse jagen können als über den breiteren Flächen, die südlich und nördlich daran anschließen. 
Sehr wertvoll in Bezug auf die Biodiversität dokumentiert sich in dieser Karte die Freifläche im 



Norden des Hauptbaufeldes. Hier wurden vier Fledermausarten nachgewiesen. 

Die Tiere jagen nicht zwischen den Bäumen, sondern über der Freifläche vor den Bäumen. Am 
Habichtsweg selbst ist die Freifläche nicht breit genug und die Messungen ergaben, dass der 
Habichtsweg nur vergleichsweise selten von Fledermäusen beflogen wird. Dies legt die 
Schlussfolgerung nahe, dass für eine erfolgreiche Jagd eine freie Fläche einer bestimmten 
Mindestbreite von etwa 20 m notwendig ist. Das entspricht auch den aktuellen zoologischen 
Kenntnissen.

Fledermäuse stehen streng unter Naturschutz und staatliche Stellen sind verpflichtet, alles zu tun, um 
diese Tiere zu schützen und ihnen das Überleben zu ermöglichen und zu sichern. Um den 
Fledermäusen ihr Jagdrevier nicht zu nehmen, sollte daher eine Mindestbreite von 20 m Freifläche vor 
den besagten baumbestandenen Grünzügen im Bebauungsplan festgeschrieben werden.

Die an der Südostseite des Hauptbaufelds stehenden Bäume verschatten das Hauptbaufeld, sodass dort 
ein Zurückweichen der Bebauung wegen der erhöhten Attraktivität der Wohnräume keine 
wirtschaftlichen Nachteile mit sich brächte. Auch an der Nordseite des Hauptbaufeldes würde der 
regelmäßige abendliche Besuch von Fledermäusen die Attraktivität der Wohnbebauung deutlich 
erhöhen.
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Anregung NBI-P014

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, das Wort "extensiv" in der textlichen Festsetzung Punkt 5.3 zu streichen und durch 
einen bestimmten konkret benannten und vergleichsweise hochwertigen Biotoptyp zu ersetzen, der 
hier festgeschrieben werden sollte. Kraut- oder Buschgesellschaften oder noch höherwertige 
Biotoptypen würden sich hier anbieten.

Begründung:

Es erschließt sich nicht, warum eine Begrünung von nicht überbauten Teilen von Tiefgaragen nicht 
auch von einer intensiveren Natur sein sollte. 

Als Biotoptyp kämen Kraut- oder Buschgesellschaften in Frage, die einer großen Anzahl von Tieren 
Lebensraum bieten würden. Wenn die Dächer von Tiefgaragen stärker sind, besonders in den 
Randbereichen, können sogar Bäume darauf gepflanzt werden. 
Als geeignete und hier aufzuführende Biotoptypen kämen in Frage:
Biotopkürzel BTK Nr. 2.1.1 Biotopschlüssel nach DRACHENFELS 2011
Biotopkürzel BTW Nr. 2.1.3 Biotopschlüssel nach DRACHENFELS 2011
Biotopkürzel BMS Nr. 2.2.1 Biotopschlüssel nach DRACHENFELS 2011
Biotopkürzel BMH Nr. 2.2.3 Biotopschlüssel nach DRACHENFELS 2011
Biotopkürzel HN Nr. 2.11 Biotopschlüssel nach DRACHENFELS 2011
Biotopkürzel HPG Nr. 2.16.1 Biotopschlüssel nach DRACHENFELS 2011
Biotopkürzel HSE Nr. 12.3.1 Biotopschlüssel nach DRACHENFELS 2011

Diese könnten in eingeschränktem Maße auch als Ausgleichs- und Kompensationsfläche dienen 
(abhängig von der aufgebrachten Stärke der Substratdecke).

Die Pflanzung höherwertiger Ökosysteme und die Schaffung von mehr Ausgleichs- und 
Kompensationsflächen vor Ort ist im Sinner der städtischen Zielsetzungen bezüglich der 
städtebaulichen Attraktivität, des Klimaschutzes und der Verhinderung des Verlustes von ortsfernen 
Ausgleichsflächen für zukünftige Bauprojekte, wo eine Kompensation vor Ort nicht möglich ist.
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Anregung NBI-P015

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 5.1.3 der Pflanzabstand von 1 x 1 m nicht als 
definitiv verpflichtendes, sondern als Richtma� ���muliert wird, das einen �urchschnittswert 
ausdrücken soll. Es sollte ausdrücklich erlaubt werden, dass die tatsächlichen Pflanzabstände 
abweichen können.

Begründung:

Eine natürliche Struktur ist der einer künstlichen durch de� �enschen geschaffenen Struktur weitaus 
überlegen. In der Natur wachsen Büsche auch nicht in Reih und Glied. 
Auf der durch eine naturnahe Sukzession entstandenen Waldfläche lässt sich sehr gut beobachten, dass 
die Büsche und Bäume, die dort wachsen, keine normierten Abstände einhalten.


