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Gutetr Tag FIau Dürler,

namens und in Vollmacht des anerkannten Naturschutz verbands Bund ffiI Umwelt ulld Natur-
schutz NRW e.V. (BIIND/- Landesverband NRW- nehme ich zur o.g. Planmg wie folgt
Stellung:

AILGEMEINi

Dia Stadt Stolberg beabsichtigt die Aufstellwg bzw. die Erweiterung des Bebaurmgsplaage-
bietes Nr. 16712 ,,Stadtrandsiedlung 2. BA" in Stolberg auf dem Donuerberg mit einer Flliohe
von ca- 8,7 ha. Der Planbereioh liegt in einem Grürlandkorridor, der sich durch eine statke
Frisch- und Kaltluftproduktion, sowie eine hohe Biotopqualität auszeichnet. Iosbesondere die
Gehölzstulduen, das axtenreiche Dauergrünland und quellige Bereiche bieten zahlreichen
Tieren Lebens- und Brutmöglichkeiten, zu denen auch ein entsprechender Lebensraum mit
ausreichendem Nahrungsangebot gehört. Der I . BA., der auf einem Sportplatzarcal gegdindet
wurde, wies erheblich weniger ökologische Falten auf

Der Einf:rmilienhausbau ist zudem der intensivste Flächenverbraucher und passl in der heuli
gen Zeit nicht mehr zü propagierten Ressourcenschonung.

Landschaftsplan I[,,Eschweiler-Slolberg"
Im vg. Landschaftsplan (LP) m ist das Gebiet ist das Planungsgebiet des Bpl. Nr. 16712

,,Stadtuandsiedlung 2. BA" zwar nicht enthalten- Sebr wohl ist der Augenmerk auf Zusam-
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Stellungnahme des Bu|ID-Land€syerbands NRW zur Aufstellung des Az. Landes-
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menhänge z$'isohen den in weiten Bereichen unter Schu{z stehenden Lebeisräumen an1 äuße-
ren südlichen Ortsrand in Verbindung mit den Freillächen innerhalb der Oflslage zu legen und
dahcr nähcr zu betrachten.
Aufgrund der aktuellen Flächensituation ist daher die Erhaltung der Flächen einer IDan-
spruchnahme vorzuzichen.

KLIMA:
Die vorhandenen Gränlandflächen sind aus Klimaschutz gdinden zu erhalten, auch zur Minde-
rung der sormerlichen Hitzeprobleme. Dazu ist auch die West-Ost-Ausrichtung wichtig ftir
einen ungehinderten Durchlüftung durch die überwiegenden Westwinde. Der Donnerbe.g hat
mit seiner nassen Kuppe urd der noch vorhandenen Dauergräolandflächen einschl. der dort
entspdrgenden Quellsiefen eine hohe Bedeutung ftr das innerstädtische Klima von Stolberg,
sowie die Biodiversit?it. Die dort edstehende Kalfluft über den Offetrlandbiotopflächen stömt
über den Friedhofvorbei am Betlehem Krankenhaus in die Innenstadl und ebenso über den
ehemaligen Steinbruch Gehleo ios Tal der Inde. Die Kaldufteotstehung beschiänkt sich nicht
auf den im Südostetr vedaufenden Abflussgaben, sondem aufdie gesamte Grünlandfläche.
Es nutzt daher nichts, nur diesen Crraben und die am Begim vorhandene Quelle kleinräumig
zu schiltze[. Zudem sollen dort Spielplatz- und Wegeerschließung mög1ich sein (S. 9), was
den Abfluss ohnehin stark reduziert rmd den Biotopverbund zerschneidet bzw. unteüricht.

Es fehlt im vorliegenden Bebauuogsplanjegliche Au{lage zur Erzeugung und Nutzung rege-
nsrativer Energien. Daher wird geforderg die Auflage zur Verpflichtung des Einbaus von So-
laxthemie aufzunehmer. Auch die Kann-Bestiamung zum Einbau von RegenwasseEistemen
ist als Verpflichtung festzüsetzen. In ertspreoherder Größe mindem sie den Wasserabfluss
tmd liefem ausreichend Gießwasser für die Aussenanlageo, was künftig bei zunehmender
Wassertnappheit in bestimmten Jahreszeiten immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.

MÄSSNAHMEN ZIJM SCHUTZ ZUR PFLEGE I'IID ZUR ERIIÄLTUNG VON BO-
DEN, NATUR UND LANDSCHATTI
Die h Abscbnitt 4.5 festgesetzten Maßnahmen z.B. der 30 % igen gärherischetr Nutzuog üd
aür Verbot von Schotterflächetr in Vorgituten sind weder wirkungsvoll, noch dauerhaft kon-
trollierbar bzw. zu siohern- Der Ausschluss sperender Schichten ist nach Fertigstelltmg der
Häuser nicht mehr festzustellen. Auch die Umwandlung der ,,Voryärien" zu temporäre[ bzw.
dauerhaften Stellplätzen kann letztendlich nicht veüindert werden. Eine Grünvematzung über
vorgärteq auch duch ggf. Heckensblkturen ist praktisch wirkungslos, da die Störfaktoren
und Treoneffekte durch bauliche Efurichtungen und den antfuopogenen Faktor überwiegen.
Solche Fostsetzungen gleichen keinen Eingriff in intakte Landschaft wirkungsvoll aus.

EI\TTWASSERIJNG:
Das Regeowasser soll zum tießten Pwü<t des Plangebietes an der Otto-Lilienthal-Stmße ge-
führt werden und innerhalb der dortigen Gränflä,che am Ende der Straße als Stauraumkanal
zur Regenrückhaltung im Nebenschluss ftein Durchlaufbecken) ausgeführt werden. Das Nie-
derschlagswasser soll so zudickhalte[ bzw. gedrosselt in den Kanal abgegeben werden. Diese
Stauraumfläche einschließlich des Versorgrmgsweges wurde als Fläche für Versorgungsanla-
gen mit der Zweckbestimmuog Abwasser festgesetzt weden. Der Staukanal ist zwar mit Erd-
reich überdeckt und als wiese gestaltet worden, erftillt j edoch nicht mehr die natürliche Bio-
topfrmktion. Somit verschärft sich durch den 2. BA. bei Starlaegen und gefü1ltem Stauraum
die Abflussmenge in die Vicht im Stadtgebiet Stolberg weiter. Dieses Beispiel zieht sich
durch den gesamten I. und II. Bauabschdtt.
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Die geplante Bebauung des BA ll zerstört dauerhaft die örtliche Biotopstruktur aufder Don-
nerbcrgkuppe mit Quell-, leucht$iesen-. Magerasen- urd Gehölzstrulituren. Auch sind Fest-

setzungen fir Anpflanzungen kein Mittel zur Eingriffsmilderung; eßt recht keine ,,Allenbe-
pflanzung".

ARTENSCHUTZ:
Auf Seite 20 wfud ausgefülrt: Die Aufstellung des Bebauungsplanes kann artenschutaecht-
lich als zulässig angesehen werden, wenn präventive Maßnahmen im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Bebauung beräcksichtigt werden. Sird damit CEF-Maßnahmen gemeint? we,rn
j4 daon sind diese in erheblichem Vorlaufvor einer Baumaßnahme notwendig, um den Tie-
rc(I, dercn Lebensstätten dulch die Bebauung verloren gehen, altemative neue Lebetr$äume

anbieten zu können. Da die genaue Alzahl und die genauen Lebensräume z.B. der 4 gefrmde-

nen Fledemausarten nicht bestimmt worden ist, kann auch die gednge Anzall au.üuhängen-
der Fledennausästen nicht akzeptiert weden. Diese an neue Gebäude zu hilngen ist erstens zu
spät und wird zweiteDs sicher von den Eigentämem nicht begdißt weden. Es bedarf detail-
lierter Nacbkartierungen und im Falle der Erschließung einer qualifizieden ökologischen
Baubegleitung die unkontollierte Ze$törung von Lebeosralmetr und die Tötung geschützter

Tiemrteo ausgescblossen werden soll. Hierzu bedarf es der Konkrctisierung von Vermei-
dungsmaßnahmen.
wie sieht es in diesem Bereich mit Vogelarten, Amphibien (in Quellbiotopflaichen), Schlaf-

mausen usw. aus? Lt, der Aussage im Abschnitt 6 sollen dort keine Amphibien sein. Es wird
aidem behauptet, dass dort Fledermäuse keine Rolle spielen, da keine Leitshrkturen vorhan-
den sind. Was ist denn mit der Quelle und deren Abfluss? Auf den axtenreichen Dauergdin-
landflächen leben unzählige Inseklen, von denen sich die Fledermäuse emähren. OffeDsicht-

lich gibt es in der artenschutaechdichen Betrachtung erhebliche Lücken.

Die in Gebiet vorhaodenen Biotopstulktulen sind von großer Bedeutung für Fledemräuse,
Eulen, Käuze, Schlafüüuse, Amphibien rurd viele andere Säuger und lrcekten.
Der urbane Bereich stellt einen wichtigen Lebensraum für ein breites Spekhum an unter-
schiedlichen geschützten Arten dar. Oftmals werden LebeNrärme am Gebäude von vielen
Fledermaus- und Vogelarten zu spät oder auch ga! nicht entdecll.

LMWELTBERICHT:
Im Abschnitt ,,2.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt" auf der Sei-

te 29 ff. wird der landschaftspflegerische Fachbeitrag mit integderter Artenschutzpdifung aus

November 2021 aufgefüht. Hierzu fehlen fuhaltliche Argaben, was wann und wo unteßucht
wurde. Eütsprcchende Eryebnisse mit angehängtea Listen fehlen.

Auf Seite 30 werden Aussagen über die Kompersation von Eingriffetr falsch daryestellt. So

soll die Planung nur einen Eingriff auf einer Fläche von 44.000 m" betreffen. Offensichflich
werden die Verbindungswege uud alle Biotopquerungeo nicht als Beeintächtigungeo von
Natur und Landschaft bewertet und urbare Nutzflächen nicht als Eingriffe bewertet.

Ebe.so ist der atrgegebene Schutz des vorhandenen Biotops ,Quellbereich' und angrenzender

Wiesenflächen durch Festsetzung als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zul Etrtwicklung von
Boden, Natur und Landschaft, hier insbesondere mit dem Ziel ,Biotopschutauaßnahmen'
eher als Malnlatur zu 1rcrter! da durch die nahe Bebauungsplanung und der damit verbrmde-

nen nachhaltigen Veränderung der Grundwassersituation, der Versiegelung des Umfeldes und
die Beeintächtigungen durah permanente Störungen aus der Bebauuug heraus die Fuoktion
niclrt mehr gewährleitet werden karm. Die Biotopvielfatt und -fiüktion in diesem Laad-
schaftsraum geht somit verloren.
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Laubbäume in öffentlichem Verkehtsraum als Vermeidung, Veringerung bzw. ökologischen
Ausgleich darzustellen entbeht jeglicher Grundlage, da diese Bäume himichdich Artenaus-
wahl und Standof eher keine lange Lebensdauer haben und auch nicht geeignet sind, irgend-
welchen Tieren als Lebensrawn zu dienen. Diese Bäume sind eher als ,,Grünmöblierwrg" zu
werten rmd werden auch nicht im Rabmen der Eingriffsverwaltmg als Ausgleich angereohnet.

In der angegebenen Gehölzliste sind Arten angegebeneq deren Verwendung als l<ritisch an-
gesehen werden muss. So ist nach Möglichkeit auf die Rosskastanie aufgrund ihrer Komplex-
kmnkheit und detr Buxbaum wegen des Schädlingsbefalls zu verzichten. Die Salweide ist ein
t,?ischen Pioder, dei kostenlos überall wuchert, wo Flächen nicht bearbeitet werden. Sie
würde mit ilrer starken Dominanz alle anderen Gehölze ver&atngen. Die Aufforstung von
Dauergrünland in Mausbach zum Zweck der Laubholzaufforsturg ist abzulehuen, da der öko-
logische Wert einer Foßtfläche hinter dem des Grünlandes zuräckbleibt. Zudem ist eine Auf-
foßtung nicht mit der Begtlndung eines nab-mahen Waldbestandes zu verwechselrq in der
keine wirtschaftlich zielendeu Dauereingiffe stattfiaden. Die Umwandlung von Fichten- in
Laubholdorsdlächen ist ebenfalls kitisch zu sehetr, da dort ohnehin nach dem Absterben der
Fichten in nattirlicher Sukzession Laubholz einwaodem würde. Dafür einen derart hohen
Ausgleichspunktebetrag zu billigen, entbehrt j eder Grundlage.

Ergebnis der Stellungnahme:

Die positive Wirkung von Offenlandflilchen mit wichtiger Biotop- und Kaltluftentstehrmgs-
funktion wird auch hier niclrt erkaDnt und erst nach der Errichtung von Baukörpem allen dort
wohnenden Menschen deudich. Auch wird es wieder versäumt, alle Gebäude mit Solarther-
mie rmd Zistemen zu bestücken, um Himaschutztechnisch zumindest eineo geringen echten
Ausgleich zu schaflen. Stattdessen Schotter- und Kiesflächen zu verbieten, steht in keinem
wirksamen Verhältnis.

Der BUND lehnt daher die geplante Ausführung der Erschließung des BPl. 167, ll Bauab-
schnitts ab.

HINWEIS:

Bitte übermitteln Sie lhre Entscheidung im Verfahren den anerkannten Naturschutzver-
bänden und dem Landesbüro der Naturschutzverbände NRW. Das Landesbüro ist zur Ent-
gegennahme dieser Entscheidung durch dle anerkannten Naturschutrverbände bevoll-
mächtigt.
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Als Fazit der geplanten zusätzlichen Bebauung des Donne6ergs bleibt kitsich festzuhalten,
dass dort wertvolle Biodiversität zugunsten von baulicher Erschließug geopfert werden soll.
Auch die klimatischen Aspekte werden soweit relativiert, dass zumindest der Anschein er-
weckt wird, dass dieser Eingdff ftir die Stadtbewohner von Stolberg we ig Beeintächtigung
daßtellt.


