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Betr.: Artenschutzrechtliche Vorprüfung für das Planvorhaben der Stadt Gescher:
..

l.

Anderung des Bebauungsplanes Nr. 6,,Neuen Kamp/Feldwiese" (Bereich Bahnhofstraße 30)
H

ier: Stellu

ng

nahme nach Artenschutzrechtlicher Prüfu ng

Stellunqnahme
1. Vorbernerkungen

Die Stadt Gescher plant die Anderung des Bebauungsplanes Nr. 6 ,,Neuen Kamp/Feldwiese im
Bereich Bahnhofstraße 30, um auf einer innen liegenden bislang unbebauten Fläche eine
Wohnbebauung zu ermöglichen. Die von dem Planvorhaben betroffene annähernd dreieckige Fläche
liegt zwischen der Bahnhofstraße (K 6) auf der Ostlichen und der Wohnbebauung der Schützenstraße
auf der westlichen Seite. lm Süden begrenzt ein namenloser Bachlauf das Plangebiet. Entlang dieses
Bachlaufes führt ein unbefestigter Fußweg von der Bahnhofstraße zur Schützenstraße. Direkt an der
Bahnhofstraße liegen auf dem Flurstück 607 ein Wohnhaus und der dazu gehörende Garten. Dieser
reicht noch weiter in das Flurstück 608 hinein und wird durch einen Maschendrahtzaun begrenzt. Die
größere, westlich gelegene Fläche des Plangebiets wird von einer Wiese und dem Garten in der
Verlängerung des Grundstückes von Haus Nr. 28 (Bahnhofstraße) eingenommen. Nach Norden
grenzen im mittleren Bereich Nebengebäude der benachbarten Metzgerei (Haus Nr. 28) an das
Plangebiet. Die Gesamtfläche des AnderungsbereichÖs beträgt ca. 3.403 m'.
Bei derartigen Planverfahren muss nach S 44 Bundesnaturschutzgesetz den Belangen des
Naturschutzes d u rbh ei ne Artenschutzprüfung Rech n u ng getragen werden.
Zu diesem Zweck wurde die Planfläche insgesamt zweimal begangen, um die Grundlagen für eine
artenschutzrechtliche Prüfung und Bewertung zu erarbetten. Eine umfangreichere Bestandsaufnahme
ist angesichts des geringen Flächenumfanges und der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht erforderlich.
Die Begehungen fanden am Nachmittag und in den Abendstunden des 03. August statt. Ziel der
Begehühgen war es, die Bedeutung der bestehenden Gebäude und der ggfls. auf dem Plangebiet

existierenden Vegetation für planungsrelevante Tierarten und dem besonderen Artenschutz
unterstellte Tier- und Pflanzenarten abzuschätzen und eventuelles Konfliktpotenzial in Be2ug auf das
Artenschutzrecht im Falle der Umsetzung der Planungen (ggfls. Abbruch des Wohnhauses und der
Nebengebäude der Metzgerei sowie Überbauung der offenen,"Flächen) aufzuzei$en.

lm Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung muss die Ausstattung und Struktur der Vegetation
sowie der Baulichkeiten überprüft und ausgewertet werden.

Durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW) wird für
Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachliche Auswahl so genannter planungsrelevanter Arten
vorgegeben, die als Grundlage und Maßstab für den Prüfungsumfang heranzuziehen ist. Für das
vorliegende Planvorhaben müssen die planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 4008 (MTB
Gescher), Quadrant 1, und konkret hier lediglich die Auswahl für die Lebensraumtypen Gärten,
Parkanlagen und Gebäude) (LANUV NRW: Naturschutz Fachinformationssystem) Berücksichtigung
finden.
2. Die Erfassung der Vegetation

Die Planungsfläche ist bis auf das Wohnhaus Bahnhofstraße 30 unbebaut und somit zu ca. 90 o/o
unversiegelt und von Vegetation bedeckt. Um das Wohnhaus herum wachsen getrimmte Ziersträucher
(Kirschhrbeer etc.), der Garten wird von einer Rasenfläche eingenommen, in der eine Trauerbirke, ein
größerer Kirschbaum, eine Blutpflaume und ein Apfelbaum stehen. Zum Nachbarn nach Norden hin
stehen 6 etwa 20-jährige Fichten. Der Garten ist zwischen dem Wohnhaus und dem Bachlauf,
beginnend an der Bahnhofstraße bachaufwärts, mit größeren Gehölzen zugewachsen. Dieser dichte
Bewuchs reicht etwa bis zu einem Drittel der Planfläche nach Westen. Der Bestand setzt sich
zusammen aus Kirschlorbeer, Stechpalme, Wolliger Schneeball, Lebensbäumen, Wacholder,
Schneebeere, Japanischer Knöterich, Fichte, Eibe, Hainbuche, Blaufighte, Essigbaum und Holunder.
Die GehQ]ze bilden ein dichtes Gebüsch, bieten aber für die planungsrelevanten Arten keinerlei
Lebensmöglichkeiten. Die Stämme sind noch zu schwach, um Höhlenbildung zu ermöglichen. Der
Boden unter den dichten Büschen ist durch die Beschattung und Wurzelkonkurrenz völlig ohne
Krautschicht.
Erwähnt werden muss eine große Blutbuche, die in der Nähe der Bahnhofstraße Bestandteil dieses

Gehölzbestandes ist. Das Alter ist wegen des Stammdurchmessers (knapp ein Meter) schwer zu
schä2en, da der Baum vermutlich als Solitär mit guten Wuchsbedingungen herangewachsen ist. Der
Baum ist tief beastet und verjüngt sich erstaunlich schnell in der Höhe, was als Hinweise auf den
Solitarsta'ädorI zu deuten ist. Dieser Baum wird inzwischen von den auswachsenden Ziergehölzen

eingeholt und teilweise überwachsen. Der Bagm ist ohne Höhlen und spielt deshalb für die
Höhlenbrüter unter den planungsrelevanten Arten nur indirekt (als Nahrungsraum) eine Rolle.
Ausgehend von diesem Gehölzbestand begleitet bis zur Schützenstraße ein schmaler Gehölzsaum
(bestehend aus Holunder, Erlen und Haselbüschen u.a.) hinter einem Maschendrahtzaun den
Bachlauf. Der größte Teil der Planfläche wird von einer Wiese eingenommen, die schätzungsweise
seit mindestens zwei Jahren nicht mehr gemäht worden ist. Der aus dem Ziergehölzbestand in die
Wiese vordringende Essigbaum belegt die mangelnde Pflege bzw. Nutzung der Wiese. ln der Wiese
stehen insgesamt vier schwachwüchsige Apfelbäumchen, von denen wenigstens zwei abgängig sind.
Die Fläche des Flurstückes 185 (im Norden)wird im Wesentlichen von Rasen eingenommen.
Die Vegetation und Ausstattung des seit mehreren Jahren nicht mehr gepflegten Gartens (zumindest
gilt das für die Gehölze zwischen dem Wohnhaus und dem Bachlauf) lässt wahrscheinlich Brüten von
Ringeltauben, Heckenbraunelle, Blaumeise, Amseln oder anderen ,,Allerweltsarten" zu. Ebenso
können die Rasen;:und Wiesenflächen, wenn sie durch Mahd oder Beweidung kurz gehalten werden,
von zahlreichen Vogelarten zum Nahrungsenverb genutzt werden (Bachstelze, Dohle, Ringeltaube,
Amsel etc.). Als Allerweltsarten werden die Arten bezeichnet, die in NRW in großen und stabilen
Populationen leben und nicht gefährdet sind. Für die in der Liste des LANUV als planungsrelevant
eingestuften Vogelarten dürften die Flächen nur ausnahmsweise eine marginale Bedeutung haben.
3. Die Erfassung der Gebäudebestände
Insgesamt müssen zwei Gebäude auf ihre (potenzielle) und/oder tatsächliche Eignung als Quartier für
planungsrelevante Arten untersucht werden. Dabei handelt es sich um das Wohnhaus Bahnhofstraße
30 mit seinen Anbauten und das jenseits der nördlichen Plangrenze liegende'Nebengebäude des
Metzgereibetriebs Bahnhofstraße Nr. 28. Während das letztbre aus logistischen Gründen nur von

außen in die Untersuchung einbezogen werden konnte, konnte das Haus Bahnhofstraße 30 mit Hilfe
des lmmobilienmaklers, der über die Schlüssel zu diesem Haus verfügte, begangen und in allen
Bereichen inspiziert werden. Tageslicht und die noch intakte elektrische Beleuchtung (einschließlich
einer Taschenlampe für Bodenbereiche) ermöglichten eine gute Ausleuchtung und Betrachtung aller
Räumlichkeiten. Sollte bei der Umsetzung der Bebauungsplanänderung das Nebengebäude
Bahnhofstraße 28 betroffen sein, muss vor einem etwaigen Abbruch das Gebäude ebenfalls noch
einer artenschutzrechtlichen Überprüfung unterzogen werden. Die Betrachtung von außen erbrachte
zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf Brutvorkommen oder Brutmöglichkeiten Von Vögeln oder
Fledertieren an oder in diesem Gebäude.
Das Wohnhaus Bahnhofstraße 30 stammt im Kern schätzungsweise aus den 20er oder 30er Jahren

des vergangenen Jahrhunderts. Es handelt sich um ein ca. 11 x 8 m"

messendes

anderthalbgeschossiges Gebäude, das in Nord-Süd-Richtung errichtet ist. Es ist mit Ziegeln

in

massiver Bauweise errichtet und verfügt über zwei von lnnen erreichbare Kellerräume. Es weist ein
Satteldäch auf, in das nach Osten, zur Straßenseite, ein Dachausbau (größeres Dachhäuschen)
eingefügt ist und dessen Satteldach in das Hauptdach eingeschiftet ist. Die Außenwände dieses
Dachaufbaus sind mit Schieferplatten sauber und ohne Lücken oder Schäden verkleidet. Zur
Westseite hin ist ein eingeschossiges ehemaliges Stallgebäude mit den Maßen 8 x 5 m" angegliedert,
dessen Satteldach ebenfalls in das Dach des Hauptgebäudes eingeschiftet ist. Bemerkenswert ist,
dass dieser Anbau ebenfalls über einen Kellerraum verfügt, der lediglich die Heizungsanlage enthält

und nur über eine Außentreppe begehbar ist. Auch dieses Satteldach ist in das Hauptdach
eingesch[f!et und enthält selbst nach Norden noch ein kleines Dachhäuschen mit einem Tor zur
Beschickung des Bodens. Nach Süden ist ein flachdachgedeckter Anbau an das Wohnhaus
angegliedert worden, der als zusätzliches Wohnzimmer genutzt worden ist.
Die Ergebnisse der Begehung werden im Folgenden dargestellt.

Die Kellerräume des Wohnhauses sind trocken und leer. Die Räume sind mit

klassischen
Kellerfenstern ausgerüstet und verschließen die Räume dicht, so dass keinerlei Tiere die Räume
besiedeln können. Das Mauerwerk ist in gutem Zustand und ohne Hohlräume, so dass auch hier
keinerlei Unterschlupfmöglichkeiten existieren. Die Fenster sind bei der Erneuerung (Kunststoffienster
in den 80-ör Jahren) mit Rollläden ausgestattet, die großen Fenster des Wohnzimmeranbaus aber sind
ohne Rollläden. Die Rollläden und die Führungen der Rollladenkästen sind so ausgeführt, dass

Ffedertiere keinerlei Zugang

zu den

Hohlräumen

der Kästen haben. Eine Kontrolle

der

Rollladenkästen konnte deshalb unterbleiben.

Das Dach des Hauses ist auf den ersten Blick intakt und scheinbar ohne Schäden.

Der
konstruktionsbedingt umfangreiche und nischenreiche Dachboden konnte zur Gänze begangen und in
allen Abschnitten überprüft werden. Bei näherem Hinsehen gibt es an mehreren Stellen Spalten

zwischen einzelnen Dachziegeln, die ein Einschlüpfen von Fledermäusen zulassen. Auch gibt es im
Bereich der Drempel zumindest in dem rückwärtigen Anbau ausreichend breite Spalten für ein
Einschlüpfen der Tiere. Vor allem hier liegen breite Öffnungen unter den kuzen Dachrinnen des
Dachhäuschens nach Norden hinaus. Da die Dachbodenbereiche, die sich (s.u.i über zwei Ebenen
erstrecken, alle miteinander verbunden sind, wären auch alle Bereiche erreichbar.
lm Haupthaus liegen auf dem Dachboden insgesamt drei Zimmer. Das größere kann über die Treppe
direkt erreicht werden und befindet sich mittig dort, wo der Dachausbau zur Straße hin liegt. Von hier
aus gelangt man außen um das Treppenhaus herum über den Dachboden in zwei kleine Zimmerchen,
die im südlichen Teil des Daches liegen. Über diesen drei Zimmern liegt die zweite Ebene des
Dachbodens. Über dem größeren Zimmer reicht die Decke nicht ganz bis zur Dachdeckung, so dass
dieser Teil des Dachbodens keine weiteren Hohlräume einschließt. Über den kleinen Zimmerchen
schließtiUie Decke direkt an die Dachsparren an. Die schrägen Wände der kleinen Zimmerchen bilden
mit der Dachdeckung Hohlräume, die ohne jegliches lsoliermaterial sind. ln diese Hohlräume kann
man von oben hinein sehen. Sie erwiesen sich als von Spinnweben und uraltem Staub duichsetzt und
ohne Fledermausbesatz. lm unteren Teil bilden {ie knapp einen Meter hohen Seitenwände dieser
Zimmerchen mit dem Dach im Querschnitt dreieckige Hohlräume, in die man hineinsehen und auch -

kriechen kann. Dieser Hohlraum ist durchsetzt mit zahlreichen Spinnweben und jedenfalls kein

Aufenthaltsort für Fledertiere oder etwa Eulen. Tatsächlich gibt es bis auf dem gesamten Dachboden
bis auf eine einzige Stelle keinerlei Hinweise auf Fledertiere. In der Spitze des Giebels zur Südseite
hin steht eine kleine, etwa 1,60 m hohe aus Ziegeln gemauerter Säule (Stütze für die Giebelwand), die
auch direkt an der Giebelwand anliegt. Auf dieser befindet sich viel Verwitterungsmaterial von
Kalkmörtel. Auf diesem griesigen Material und am Fuße der Säule befand sich ein kleinere Menge
Fledermauskot. Es handelt sich um einige frische und ältere Kotreste. Erstere sind noch glänzend und
schwarz, letztere sehen grau, staubig und stumpf aus. Es handelt sich nur um eine kleine Menge,
vielleicht insgesamt kaum hundert einzelne kleine Kotportionen und auf dem gesamteh übrigen Boden
lässt sich keine einzige Spur finden.
Während der Dachboden auf der unteren Ebene einen insgesamt sauberen Eindruck macht und nur
wenig frischer Staub auf den glatten Betonflächen liegt, ist die zweite Ebene schon lange nicht mehr
gereinigt worden und mit Staub und Verwitterungsmaterial des Dachfirstes oder des Mauerwerks und
des Schornstelnes bedeckt. Auf diesen Flächen müssten bei regelmäßigem Auftreten von Fledertieren
ebenfalts Kotreste ansammeln, die aber trotz intensiver Nachsuche nicht nachgewiesen werden
konnten.
Der auf der nördlichen Seite liegende Carport ist für Vögel und Fledertiere ohne Bedeutung. Dies gilt
in gleicher Weise für den zu Wohnzwecken errichteten Flachbau, dessen Dach ohne Hohlräume mit
geklebten Teerbahnen gedeckt ist und dessen Fenster ohne Rollläden sind.

4. Bedeutung für Vögel und Fledertiere
Geht man die die Liste der planungsrelevanten Vogelarten für die ängegebenen Lebensräume im
Messtischblatt Gescher durch, so muss das Augenmerk auf die typischen Gebäudebrüter und die

Gebüschbiüter gerichtet werden. Für die Arten der Feldfluren oder des Grünlandes sind die
vorhandenen Flächen vom Umfang her zu unbedeutend. Es handelt sich im ersten Fall um die beiden
Schwalbenarten Rauch- und Mehlschwalbe, unter den Greifvögeln um den Turmfalken und unter den
Eulen ggfls. den Steinkauz.
Die Vegetation und Ausstattung des seit mehreren Jahren nicht mehr gepflegten Gartens (zumindest
gilt das für die Gehölze zwischen dem Wohnhaus und dem Bachlauf) lässt wahrscheinlich Brüten von
Ringeltaüben, Heckenbraunelle, Blaumeise, Amseln oder anderen ,,Allerweltsarten" zu. Ebenso
können die Rasen- und Wiesenflächen, wenn sielurch Mahd oder Beweidung kurz gehalten werden,
von zahlreichen Vogelarten zum Nahrungserwerb genutzt werden (Bachstelze, Dohle, Ringeltaube,
Amsel etc.). Als Allerweltsarten werden die Arten bezeichnet, die in NRW in großen und stabilen
Populationen leben und nicht gefährdet sind. Für die in der Liste des LANUV als planungsrelevant
eingestuften Vogelarten dürften die Flächen nur ausnahmsweise eine marginale Bedeutung haben.
Einbezogen in die Liste der Vogelarten werden sollte der Mauersegler und.der Hausrotschwanz.
Keine dieser Vogelarten konnte bei der Begehung direkt oder anhand ihrer einschlägigen Spuren
nachgewiesen werden. Allerdings wird einer der zwei Kaminzüge von Dohlen besiedelt. Die Brutpaare
halten auch nach dem Ende der Brutzeit gerne an ihren Brutplätzen fest und konnten deshalb
beobachtet werden. Um einen Konflikt mit dem Artenschutz zu vermeiden, muss entweder eine
Bauzeitenregelung angewandt werden (kein Abbruch zwischen Mitte März und Ende Juni) oder es

muss ein Verschluss der Kamine während des Herbstes oder im Winterhalbjahr, also rechtzeitig vor
dem Beginn des Brutgeschäftes, vorgenommen werden.
Für das Messtischblatt Gescher, Quadrant 1, wird bislang lediglich die Zwergfledermaus als
planungsrelevante Tierart unter den Fledertieren angegeben. Die Untersuchung des Wohnhauses
Bahnhofstraße Nr. 30 Gebäude ergab bis auf eine einzige Stelle keinerlei Hinweise auf Quartiere
(Sommer- oder Winterquartier, Wochenstube) bzw. dauernde Anwesenheit von Fledermäusen.
Hinter dbm nacfr Süden weisenden Giebel des Wohnhauses konnte auf einem Mauervorsprung und
auf dem Boden eine kleine Menge Fledermauskot aufgefunden werden. Möglicheniveise stammen die

aufgefunden Kotreste von einem kuzzeitigen Aufenthalt eines einzelnen Tierös, dessen
Artzughörigkeit im Übrigen nicht geklärt werdea kann. Die Untersuchung der übrigen in Frage
kommenden Strukturen (Nischen im Bereich der Kamine und Spalten zwischen komplizierten
Balkenverbindungen) erbrachten keine Hinweise auf Fledertiere. lm Gegenteil, die zahlreichen von

Spinnweben durchsetzten Versteckmöglichkeiten belegen, dass hier keine Fledertiere regelmäßig
Quartier beziehen. Da auch in Zukunft mit dem Aufenthalt einzelner Tiere zu rechnen ist, muss man
im Rahmen von Abbrucharbeiten sicherstellen, dass diese nicht geschädigt oder getötet werden.
Wenn die Abbrucharbeiten in der Fortpflanzungsperiode (Mitte März bis Mitte Juli) erfolgen sollen, ist
es erforderlich, dass unmittelbar vor Beginn der Abbrucharbeiten eine gezielte Kontrolle durch eine
fachkundige Person erfolgt und im Falle eines Fundes nach Absprache mit der UNB des Kreises
Borken über das weitere Vorgehen entschieden wird. Alternativ dazu kann rechtzeitig vor Beginn der
Fortpflanzungsperiode das Dach im fraglichen Bereich geöffnet werden, so dass als Folge von
Durchzug und starker Belichtung ein Aufenthalt von vorne herein verhindert wird.
5. Ergebnis der abendlichen Kontrolle.

Zur Absicherung der Einschätzung, ob sich aktuell Fledertiere im Gebäude oder dem Plangebiet
aufhalten oder:diese zu Jag nutzen, wurde am 03.07.2017 in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.30 Uhr
(Sonnenuntergang 21.20 Uhr) die Umgebung des Wohnhauses und die Planfläche zwischen
Bahnhofstraße und Schützenstraße auf das Auftreten von Fledertieren untersucht. Die Sicht war bei
nur gering bedecktem Himmel gut, die Temperatur lag bei etwa 17'und es war trocken. Es weht
allerdings ein kräftiger Wind, der jedoch die Fledertieraktivitäten nicht beeinträchtigte. Insgesamt
konnten zwischen 21.40 Uhr und 22.30 Uhr mit Hilfe eines einfachen BAT-Detectors achtmal
Fledertiere registriert werden, die einzeln von Westen kommend innen bzw. außen an der
bachbegleitenden Gehölzreihe entlang nach Osten flogen. Die bepbachteten Fledertiere kamen
keinesfal[g aus dem Haus, sondern im Wesentlichen von Westen her. Sechsmal handelte es sich
sicher um Zwergfledermäuse, in zwei Fällen könnte es sich nach den Rufreihen um Bartfledermäuse
gehandelt,'haben. Dabei kann anhand der Rufreihen nicht zwischen der Großen und der Kleinen
Bartfledermaus unterschieden werden (Online-Atlas er Säugetiere in NRW). Unabhängig von der
letzten Sicherheit bzgl. des Artstatus liegt hier entlang des Bachlaufes offensichtlich eine Art Leitlinie
vor, auf der die Fledertiere ihren Weg von den unbekannten Tagesquartieren im Siedlungsbereich in
Richtung Berkelaue als einem ergiebigen Jagdgebiet nehmen. lm Falle der Anderung des
Bebauungsplanes muss darauf geachtet werden, dass die linienartige Gehölzstruktur entlang des
Bachlaufös erhalten bleibt, damit kein Konflikt mit dem Artenschutz entsteht. Bei Erhalt der
bachbegleitenden Gehölzkulisse bleibt die Leitlinie.für die Fledertiere erhalten und ein Konflikt mit dem
Artenschutz tritt nicht ein.
6. Auftreten von Amphibien und/oder Reptilien

Am südlichen Rand des Plangebiets verläuft der begradigte, etwa 1,50 m tief liegende und im Bereich
der Planungsfläche beidseitig beinahe durchgehend von Gehölzen begleitete Bachlauf. Aufgrund der
Beschattung und der bei normalem Wasserstand höheren Fließgeschwindigkeit fehlen diesem
Gewässer jegliche Strukturen, um Amphibien einen Lebensraum (in erster Linie Laichmöglichkeiten)
zu bieten. Auch wenn die Jahreszeit für Reproduktonsnachweise bei Molchen, Fröschen oder Kröten
ungeeignet ist, kann man sicher davon ausgehen, dass weder die planungsrelevanten Arten noch die
sog. Allerweltsarten (Grasfrosch, Wasserfrosch, ' Erdkröte) hier in diesem Gewässer ein
Reproduktionshabitat haben. Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Lage trotz der noch in der
unmittelbaren Umgebung vorhandenen Landhabitate (Grünland, Wiese, Weide, Gehölze) letztlich
durch städtische Bebauung und Straßen sehr isoliert ist und mit den genannten Arten nicht gerechnet
werden kann. Nicht uneruvähnt soll bleiben, dass der Bachlauf ab der Querung der Bahnhofstraße bis
zur Berkel unterirdisch verläuft.
Reptilien treten im Untersuchungsraum aufgrund der Lage und des Fehlens adäquater Habitate nicht

auf.

'i'

7. Zusammenfassung

und abschließende artenschutzrechtliche Bewertung

Zusammenfassend lautet das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung, dass die Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 6 ,,Neuen Kamp/Feldwiese" keine ,Auswirkungen auf planungsrelevante
Tierarten haben wird. Die Flächen sind zwar noch weitgehend unversiegelt, als Rasen oder Wiese

genutzt und randständig mit Gehölzen bestanden, stellen aber keinen existenziellen Lebensraum
(oder Teillebensraum) für die planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten des MTB Gescher dar. Bei
der intensiven Begehung des alten Wohnhauses konnten keine Hinweise auf die in Frage
kommenden planungsrelevanten Vogelarten (Schwalben, Turmfalke, Steinkauz, Mauersegler)
gefunden werden. Von den beiden Schornsteinen dient einer offensichtlich einem Paar Dohlen als
Brutstätte. Wenn das Haus außerhalb der Brutzeit (Oktober bis Januar) abgebrochen werden soll, sind
keine Maßnahmen notwendig. Wenn ein Abbruch während der Brutzeit (15. März bis Mitte Juli)
stattfinden soll, muss sichergestellt sein, dass der Kamin bis zum 31. Januar verschloSsen worden ist.
Da an der Innenseite in der Spitze des nach Süden weisenden Giebels im aktuellen oder
voraufgegangenen Jahr ein Fledertier eine Zeit Quartier genommen hat, ist hier eine ähnliche
Vorgehensweise erforderlich.
Erfolgt der Abbruch im Winterhalbjahr (Anfang November bis Ende Februar) ist eine Nachkontrolle
nicht erforderllch, soll der Abbruch in der Zeit von März bis Oktober erfolgen, muss unmittelbar vor
Beginn;.der Arbeiten im fraglichen Bereich des Dachbodens eine letzte Kontrolle auf Fledertiere
vorgenommen werden und bei positivem Befund mit der UNB des Kreises Borken das weitere
Vorgehen abgesprochen werden. Bis auf die beschriebenen Befunde ist das Wohnhaus aktuell weder
von planungsrelevanten Vögeln noch Fledermäusen als (dauerhaftes) Quartier im Sinne der
Fragestellung besiedelt. Die aufgezeigten erforderlichen Maßnahmen helfen sicherstellen, dass bei
der Veränderung der Bebauungsplanung nicht gegen die Verbotstatbestände des $ 44 Abs. 1
BNatSchG verstoßen werden wird.
Da der Gehölzzug entlang des sUdlichen Randes der Planungsfläche für Vögel und vor allem für
Fledertierö'Bedeutung als verbindendes Element zwischen den verschiedenen Baumbeständen der
Stadt hat,'sollte dieser unbedingt erhalten bleiben. Speziell die Fledertiere nutzen die Gehölzbestände
als Leitlinie auf dem Weg in die Berkelaue, die mit Sicherheit als Jaggebiete eine besondere Rolle für
diese Insekten fressenden Tiere einnehmen. Wünschenswert, wenn auch aus artenschutzrechtlichen
Gründen nicht erforderlich, ist der Erhalt der oben erwähnten Blutbuche.
Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen und aufgrund der Gesamtsituation der Planungsfläche
(Lage, U,mgebung) ist davon auszugehen, dass von der Anderung und Umsetzung der
Bebauungsplanung keine Auswirkungen auf die lokalen Populationen planungsrelevanter oder
weiterer geschützter Tierarten ausgehen werderi. Bei der Aufstellung und Verwirklichung des
Bebauungsplanes wird voraussichtlich nicht gegen die Verbotstatbestände des $ 44 Abs. 1 BNatSchG
verstoßen werden.
Besondere weiter führende Maßnahmen, etwa im Sinne einer Artenschutzprüfung
nicht erforderlich.

Ahaus. den 04 08 2017
Friedrich

ll oder gar lll, sind

