
Bebauungsplan Nr. 2 -Altenberg- 4. Planänderung 
Frühzeitige Beteiligung 
Stellungnahme aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde 
 

 

UNB zum Standort 

Da eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 ansteht, wird empfohlen, in diesem Verfahren einen 

geeigneten Standort für die Toilettenanlage zu finden. Dieser sollte aber nicht unmittelbar im oder 

Nähe des FFH-Gebietes liegen. Der ursprünglich unter dem Bauamtsaktenzeichen 63-22 

02145/2013 Od beantragte Standort ist im Hinblick auf die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege deutlich günstiger zu beurteilen, als der nun beantragte. Auch im Zentrum von 

Altenberg sind geeignetere Standorte denkbar.  

Mit dem ursprünglich unter dem Bauamtsaktenzeichen 63-22 02145/2013 Od beantragte Standort 

westlich des Dhünn im Bereich des Spielplatzes steht eine im Hinblick auf die Belange des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege deutlich günstiger zu beurteilende Alternative zur Verfügung. 

 

Stellungnahme Grüner Winkel 

Hier sollte seitens der Gemeinde noch einmal auf die Alternativprüfung und die nicht vorhandenen 

Alternativen hingewiesen werden. 

 

UNB zur Einengung des Dhünnkorridors und Eingriff in nicht ausgleichbare Biotoptypen 

Die Toilettenanlage greift nunmehr in diese Kompensationsfläche und den Puffer ein. Aufgrund ihrer 

Bedeutung für die nicht gastronomie- beziehungsweise tagungsgebundene Nutzung von Altenberg, 

hat sie eine erhebliche lenkende Wirkung. Neben der direkten Flächeninanspruchnahme, der 

Einengung des Puffers und der Kompensationsfläche kommt ein erhebliches Störpotential hinzu. 

Bei der Flächeninanspruchnahme kommt hinzu, dass die überbaubare Grundfläche über die 

Uferböschung hinaus und damit in den engeren Dhünnbereich hineingreift.  

 

Insgesamt stellt die Planung einen erheblichen nicht ausgleichbaren Eingriff in den Naturhaushalt  

und die Lebensraumfunktion sowie den Biotopverbund dar. 

 

Ein Ausgleich mit Funktions- und Standortbezug ist nicht vorgesehen und gegenüber der 

rechtskräftigen Planung auch kaum möglich. Im Hinblick auf das FFH-Gebiet ist eine Kompensation 

über den Ankauf von Ökopunkten nicht sachgerecht. 

 

Durch die Erschließung bzw. baubedingt sind auch Eingriffe in die entlang der Ludwig-Wolker-

Straße vorhandenen Bäume möglich. 

 

Stellungnahme Grüner Winkel 

Die eingriffsrelevanten Flächen südlich der Ludwig-Wolker-Straße werden als „artenreiche 

Glatthaferwiese“ und Grünfläche genutzt. Die Flächen sind mäßig trocken bis frisch. Am westlichen 



Rand der privaten Grünfläche haben sich einige kleiner Gebüsche (Brombeere, Haselnuss) 

eingestellt. Es handelt sich um einen kleinen Teilbereich einer Wiesenfläche ohne besondere Biotop- 

und Artenschutzfunktionen als Teil einer größeren Grünanlage. Der Verlust von max. 142 m² 

Grünland ist kein erheblicher, nicht ausgleichbarer Eingriff in die Lebensraumfunktion sowie den 

Biotopverbund. 

Es werden als Ausgleich der Ankauf von Ökopunkten vorgesehen. Solche Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im Hinblick auf zu erwartende Eingriffe durchgeführt 

worden sind, sind als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen anzuerkennen, (§ BNatSchG). 

 

Während der Baumaßnahmen kommt zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des angrenzenden 

Baum- und Gehölzbestandes während der Bauphase die DIN 18920 zur Anwendung. 

 

UNB zur erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes (FFH-Vorprüfung) 

Die FFH-Vorprüfung thematisiert nicht die wesentliche Funktion der Standorte im Bebauungs-

plangebiet für die Vernetzung der unter- und oberhalb gelegenen Kerngebiete des FFH-Gebietes in 

den Bereichen um Burg Berge und die Mündung des Eifgenbaches in die Dhünn. Die Belastungen 

des in Altenberges gelegenen Abschnittes der Dhünn durch die bauliche Einengung und die intensive 

Freizeitnutzung werden nicht thematisiert. Die Entwicklung der Glatthaferwiese im Süden und 

zwischen Dhünn und Rundweg soll einen Schutzpuffer darstellen. Mit der Ansiedlung der 

Toilettenanlage an dem geplanten Standort wird dieser teilweise aufgehoben und weitere 

Besucher(innen) in diesen Bereich gezogen. Dadurch werden die Störeffekte auf den terrestrischen 

und amphibischen Wanderungskorridor erhöht. Dies verschärft die durch die 3. Änderung des 

Bebauungsplanes neu geschaffene Beeinträchtigung des Verbundkorridors durch Störwirkungen 

durch Freizeitnutzungen auf beiden Seiten der Dhünn. (zuvor Schafweide) Die Verbund-funktion ist 

einer der wesentlichen Gründe, warum seitens der Europäischen Union auf die Einbeziehung des 

Altenberger und des Odenthaler Abschnittes der Dhünn in das Naturschutzgebiet gedrängt wurde.  

 

Vor diesem Hintergrund sind beeinträchtigende Wirkungen nicht sicher auszuschließen. Eine 

Kumulation mit den Wirkungen der 3. Änderung und den diffusen Freizeitnutzungen ist gegeben. 

Eine Beeinträchtigung der Verbundfunktion zwischen den Kernbereichen stellt eine erhebliche 

Beeinträchtigung der geschützten Lebensräume dar.  

 

Stellungnahme Grüner Winkel 

In der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsuntersuchung sind alle relevanten anlage-, bau- und 

betriebsbedingten Wirkungen/ Wirkfaktoren des Projektes entsprechend ihrer Intensität und ihrer 

maximalen Einflussbereiche auf die Lebensraumtypen und Arten gemäß den Angaben des 

Standarddatenbogens untersucht und bewertet worden. Ein direkter Flächenentzug von 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL ist hier nicht gegeben. Die FFH-Vorprüfung kommt 

zu dem Ergebnis, dass das prüfungsrelevante FFH- Gebiet Nr. DE – 4809 – 301 „Dhünn und 

Eifgenbach“ durch die prognostizierten bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen bei 

Umsetzung der 4. Änderung des Bebauungsplanes 2 -Altenberg- in seinen maßgeblichen 



Bestandteilen und Erhaltungszielen nicht erheblich beeinträchtigt wird. Die Durchführung einer 

FFH-Verträglichkeitsuntersuchung ist nicht erforderlich. 

 

Das FFH-Gebiet „Dhünn und Eifgenbach“ befindet sich im Bereich der Planänderung. Es wird 

jedoch als eigenständige Fläche für FFH-Gebiet/Naturschutz ausgewiesen und ist direkt nicht 

betroffen.  

Der nächstgelegene Lebensraumtyp gemäß Anhang I der FFH-RL ist ein nach Süden ca. 140 m 

entfernter Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwald (91E0*). Daran angrenzend beginnt mit der 

gleichen Entfernung zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Stieleichen-Hainbuchenwald 

(9160). 220 m südwestlich erstreckt sich linksseitig der Dhünn ein Hainsimsen-Buchenwald (9110). 

Im Untersuchungsraum und im Umfeld mit funktionalem Bezug zur Maßnahme befinden sich 

gemäß den o.g. Fachinformationen keine für die Meldung des Gebietes ausschlaggebenden 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL. Eine Beeinträchtigung der gebietsspezifischen 

Erhaltungsziele durch Flächenentzug ist hier demnach nicht gegeben. 

 

Es gibt keine ernstzunehmenden Hinweise auf ein Vorkommen meldepflichtiger Arten der 

Lebensraumtypen (Anhang I). Berücksichtigt werden ausschließlich die Lebensraumtypen, die sich 

innerhalb des Wirkraumes des Projektes/Plans befinden. Die hier relevanten Fischarten und 

Rundmäuler im Fließgewässer werden durch das Toilettenhäuschen außerhalb des FFH-Gebietes 

nicht beeinträchtigt. Der geschützte Verbundkorridor des FFH-Gebietes wird nicht beansprucht. 

 

 

UNB und UWB zur Uferböschung 

Bei der Flächeninanspruchnahme kommt hinzu, dass die überbaubare Grundfläche über die 

Uferböschung hinaus und damit in den engeren Dhünnbereich hineingreift. 

 

Oberflächengewässer Dhünn  

Die Planung liegt innerhalb eines 3,00 m breiten, freizuhaltenden Streifens ab Böschungsoberkante. 

Daher bestehen gegen den Standort Bedenken. 

 

Stellungnahme Grüner Winkel 

Ein ca. 10 m breiter Streifen entlang der Dhünn wird als eigenständige Fläche für FFH-

Gebiet/Naturschutz ausgewiesen und ist nicht betroffen. 
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