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Stellungnahme der BUND Kreisgruppe Stormarn zur Bauleitplanung der Stadt Reinbek 

42. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Reinbek 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Zusendung der o.g. Unterlagen. Wir haben uns durch eigene In 

Augenschein-Nahme davon überzeugt, dass Ihre Bestandsaufnahme des geplanten 

Änderungsgebietes zutreffend ist. Da das Änderungsgebiet 

 „außerhalb bestehender FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete liegt“ 

 „nur auf Restflächen noch ursprüngliche, naturtypische  Bodenflächen hat“ 

 und  am Rande des bestehenden Gewerbegebietes liegt 

haben wir keine grundsätzlichen Bedenken, sondern nur Hinweise u.ä. zu Einzelpunkten, die 

spätestens im Bebauungsplan Nr. 102 zu beachten sind. 

a) Knicks 
„Gesetzlich geschützte Biotope sind im Plangebiet in Form von Knicks vorhanden, die in 

kleinen Teilbereichen zu Erschließung des Plangebietes durchbrochen werden müssen“. 

Was heißt „in kleinen Teilbereichen“? Hier muss genauer angegeben werden, wo und in 

welcher Breite Knicks geschädigt werden. Auch der Ersatz der entfallenden Knickteile 

(standortgerechte Pflanzen) muss genau benannt werden. „Eingrünungsmaßnahmen“ (bitte 

genauer) sind für den Wegfall von Knicks kein Ersatz!  

Die Durchführungsbestimmungen des Landes Schleswig-Holstein zum Knickschutz sind zu 

beachten; siehe https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/DB_Knickschutz.pdf?__blob=publicati

onFile&v=2 

b) Wald 
„Auf der Fläche der ehemaligen Stadtgärtnerei ist ein dichter Baumbestand vorhanden, der als 

Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes Schleswig-Holtsein anzusprechen ist“ – siehe 

http://www.wald-prinz.de/waldgesetz-fur-das-land-schleswig-holstein-lwaldg/ 

Dieser Wald am Rande eines Gewerbegebietes hat eine besondere Bedeutung für die örtliche 

Luftqualität, für die Naherholung der Bevölkerung sowie für die örtliche Tier- und 

Pflanzenwelt. Ein Waldumwandlungsverfahren ist daher für den Naturschutz eine schlechte 

Lösung und bedarf eines guten Ersatzes in der Nähe. 

c) Wanderweg 

Der nach Norden führende Wanderweg (zum Einkaufszentrum Schönningstedt) ist eine 

wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer. Ein Fortfall des Wanderweges stellt daher 

sehr wohl eine maßgebliche Beeinträchtigung dar, eine „perspektivisch fußläufige 

Anbindung in Richtung Schönningstedt“ ist zu unbestimmt und daher als Aussage nicht 

relevant. Wir erwarten also, dass der Wanderweg nicht wegfällt, sondern allenfalls kleine 

Richtungsänderungen erfährt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lutz Wiederholz und Barbara Bertram 
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