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Stellungnahme zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 16 
und der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dagebüll

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen zu dem oben genannten Verfahren 
und der Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Der BUND Schleswig-Holstein (BUND SH) nimmt wie folgt Stellung:

Flächen sind keine intensiv genutzten Grünlandflächen!
Insgesamt ist der BUND SH mit der Bewertung des Eingriffs durch den Planer nicht 
einverstanden: Die jetzt vorhandene Naturausstattung wird aus Naturschutzsicht 
schlechter dargestellt als es ist. Z.B. „Die Versiegelung durch die Ferienhaussiedlung 
betrifft ausschließlich intensiv genutzte Grünlandflächen“. Tatsächlich sind es alte 
traditionell und nicht intensiv genutzte Marschflächen mit Grüppenstruktur und einer 
großen Tränkekuhle mit breiten verlandenden Flachwassergebieten. Für die 
Natur/Wiesenvögel sind sie besser geeignet als die meisten anderen Flächen im 
Dagebüller Koog.

Sterile Rollrasenflächen sind kein Lebensraum!
Gleichzeitig wird die entstehende Ferienhaussiedlung schön geredet: z.B. „Die nicht 
versiegelten Flächen werden als Gartenfläche genutzt und stehen damit zumindest 
teilweise als Lebensraum zur Verfügung“. Welche Arten sollen diesen sterilen Rollrasen,
der auf einer 50 cm Sandschicht mit Mutterbodenauflage aufgebracht wurde, einmal in 
der Woche gemäht wird, den ganzen Sommer Hunden als Auslauf zur Verfügung steht 
und in Richtung Sielzug durch eine hohe Spundwand von der übrigen Landschaft 
getrennt wurde, als Lebensraum nutzen können?
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Wiesenvögel können nicht in die Umgebung ausweichen!
Der Hinweis, die Wiesenvögel können auf vergleichbar besser
geeignete Habitate in der Umgebung ausweichen ist fachlich absolut falsch, weil:

1. In der Umgebung haben sich die Flächen insbesondere für Wiesenvögel deutlich 
verschlechtert (Umbruch in Acker oder Ackergras). Dadurch sind die 
Wiesenvogelzahlen im Dagebüller Koog stark zurückgegangen.

2. Alle geeigneten Flächen in der Umgebung werden von Wiesenvögeln bereits 
genutzt.

3. Die als Baugebiet vorgesehenen Flächen und die Flächen im Nahbereich sind für
Wiesenvögel besser geeignet als die meisten anderen Flächen im Dagebüller 
Koog (altes Dauergrünland mit Grüppen und naturbelassenen Tränkekuhlen, 
Nähe zum Wattenmeer).

Bisherige Landschaftsentwicklung wird nicht berücksichtigt!
Die bisherige Landschaftsentwicklung und damit ihre Auswirkung auf die 
Wiesenvogelbestände ist nicht berücksichtigt und dargestellt worden. Das geplante 
Baugebiet ist, genauso wie es die anderen Ferienhausgebiete vorher waren, altes 
Dauergrünland mit einer typischen verlandenden Tränkekuhle. Wiesenvögel benötigen 
größere zusammenhängende Flächen als Brutgebiet. Deshalb ist das neue Baugebiet 
nicht als kleine Einzelfläche zu bewerten, sondern im Gesamtzusammenhang mit den 
Flächen in der Umgebung und im Zusammenhang mit der bisherigen Bebauung und 
den übrigen Veränderungen in der Landschaft zu sehen. Bereits in den letzten Jahren 
sind für die Wiesenvögel einige Flächen verloren gegangen - überwiegend Flächen, die 
bereits innerhalb der Bebauung liegen. Das neue Baugebiet liegt etwas weiter zum 
Dorfrand und gehört zu einem Grünlandkomplex zwischen Seedeich im Norden und 
Nordseestraße im Süden, der bereits durch den Bau des Inselparkplatzes erheblich 
beeinträchtigt wurde. Die dort noch vorhandenen Grünlandflächen östlich des 
Inselparkplatzes und östlich der bisherigen Ferienhaussiedlung, nördlich der 
Nordseestraße und westlich der Fährhafenstraße sind alte Dauergrünlandflächen und 
einer der wenigen Wiesenvogelbrutplätze in Dagebüll. In den letzten Jahren brüteten 
dort sechs bis zehn Brutpaare Kiebitze, zwei bis drei Brutpaare Uferschnepfen, ein 
Brutpaar Austernfischer und vier bis sechs Brutpaare Rotschenkel. Weitere Brutvögel 
sind Wiesenpieper, Feldlerche und Schafstelze. Dieser Wiesenvogelbestand brütet im 
gesamten Bereich östlich der bisherigen Bebauung von Dagebüllhafen, aber je nach 
Störungen, Höhe der Weidenbüsche oder sonstiger Veränderungen auf wechselnden 
Flächen, z.B. auf dem Grünland des geplanten Baugebiets, auf dem Grünland nördlich 
des Sielzuges, auf dem Grünland östlich des geplanten Baugebiets oder auf dem 
Ausweichparkplatz östlich des Inselparkplatzes. Mit jeder zusätzlichen 
Veränderung/Baumaßnahme wird der Lebensraum der Wiesenvögel immer weiter 
eingeengt. Dadurch werden die Bestände immer weiter schrumpfen, wenn nicht im 
Nahbereich wirklich deutliche Verbesserungen für die Wiesenvögel geschaffen werden. 
Auf dem Ausweichparkplatz brüteten z.B. im Jahre 2013 mind. vier Paare Kiebitze, zwei 
Paare Uferschnepfen und zwei Paare Rotschenkel. Leider wurde der 
Wiesenvogelbrutbestand in den letzten Jahren nicht kartiert, sodass es von dem Gebiet 
keine vollständige Brutvogelkartierung gibt. Die vom Planer angeführte Begehung der 
überplanten Fläche ist vollkommen unzureichend. 
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Der Ausweichparkplatz wurde vor rund zwei Jahren entwässert und
befestigt, so dass möglicherweise dort keine Wiesenvögel mehr
brüten und die Flächen des Baugebietes in Zukunft eine größere
Bedeutung haben werden. 
Alle Feuchtgrünländereien in Dagebüllhafen sind im Herbst, Winter und Frühjahr, 
insbesondere bei hohen Außenwasserständen, wichtige Rast- und Nahrungsflächen für 
den Brachvogel. Regelmäßig halten sich dort 150 bis 200 Brachvögel auf. Am 
17.11.2017 waren es z.B. 180, am 4.12.2017 waren es 208. Je nach Störung suchen die
Brachvögel auf den Grünlandflächen des Baugebietes, nördlich des Sielzuges, westlich 
oder östlich der Fährhafenstraße, südöstlich oder südwestlich des Kreisverkehrs oder 
auf den Grünlandflächen nördlich des Leuchtturms Nahrung. Kiebitze, Goldregenpfeifer, 
Gänse und Pfeifenten sind im Winterhalbjahr auf diesen Flächen ebenfalls wichtige 
Nahrungsgäste.
Die verbliebenen Feuchtgrünlandflächen in Dagebüllhafen erlangen für Wiesenvögel 
eine zunehmende Bedeutung, da einerseits in Dagebüllhafen einige Feuchtwiesen 
bereits als Parkplatz oder als Ferienhausgebiete zerstört wurden und andererseits in 
anderen Bereichen des Dagebüller Kooges in den letzten Jahren weitere 
Dauergrünlandflächen in Ackerflächen umgewandelt wurden. Ursprünglich war der 
gesamte Dagebüller Koog ein sehr wichtiges Wiesenvogelbrutgebiet mit großen 
Beständen Kiebitze (über 50 BP), Rotschenkel (über 50 BP), mehr als 10 BP 
Austernfischer, mehr als 10 BP Uferschnepfe, sehr vielen Feldlerchen, Wiesenpiepern, 
Schafstelzen aber auch mit Braunkehlchen und Schwarzkehlchen und vielen 
Rohrsängern und seit einigen Jahren Blaukehlchen. Die Wiesenvogelbestände im 
Dagebüller Koog sind in den letzten Jahren zurückgegangen, da Flächen bebaut 
wurden, Dauergrünland gepflügt wurde und die Bewirtschaftung intensiviert wurde. Der 
Lebensraum für Wiesenvögel hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert.

Spundwände sind Barrieren!
Im vorherigen Baugebiet wurde eine Spundwand als Abgrenzung zum Sielzug gebaut. 
Diese ist eine erhebliche Barriere zwischen Sielzug und Baugebiet, die kaum von einer 
Tierart (Amphibien, Kleinsäuger, Igel, viele Insekten) überwunden werden kann. Durch 
diese Spundwand wird die durch das Baugebiet verursachte Verschlechterung für 
Amphibien ohne Grund sehr viel schwerwiegender. Derartige naturschädliche, 
tierfeindliche und massive Barrieren sind zu vermeiden. Der Siedlungsraum und damit 
auch Baugebiete sind wichtige Lebensräume für viele Tierarten. Für alle Tierarten muss 
die Landschaft durchgängig nutzbar sein. Das Baugebiet darf nicht durch Keilfalzplatten 
zum Sielzug abgegrenzt werden.

Tränkekuhle erhalten!
Im neuen Baugebiet ist eine Tränkekuhle vorhanden, die bisher von Vögeln und 
anderen Tieren zum Trinken genutzt wurde. Jede Art von Wasserflächen ist auch in 
einem Baugebiet zu erhalten, denn alle Tiere benötigen Wasser zum Trinken. Auch in 
einem Ferienhausgebiet darf durch die Bebauung kein totes steriles Baugebiet 
entstehen. Wenn durch eine sehr kleinteilige und verhältnismäßig undurchlässige 
Einzäunung die Durchgängigkeit des Baugebietes für Tiere sehr stark erschwert wird, 
dann sind sogar zusätzlich weitere Wasserflächen zu schaffen, damit das Gebiet 
weiterhin von Tieren genutzt werden kann.
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Der BUND SH fordert:
Der BUND SH fordert, dass auf jeden Fall die Tränkekuhle erhalten
werden muss, die Spundwand als Abgrenzung zum Sielzug nicht
gebaut wird, die Rasenflächen mit einer Kräutermischung eingesät und nicht gedüngt 
werden. Darüber hinaus müssen die Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Nr. 16 
im direkten Nahbereich des Baugebietes erfolgen, damit die bisher hier brütenden 
Wiesenvögel im Nahbereich geeignete Ausweich-Brutplätze finden. Geeignet wäre die 
Ackerfläche östlich der Fährhafenstraße zwischen der L9 und der Bodenentnahme am 
nördlichen Seedeich von Dagebüll. Diese Fläche muss in artenreiches Feuchtgrünland 
mit zwei Tränkekuhlen umgewandelt werden und so bewirtschaftet werden (extensiv mit 
Rinder beweidet oder spät gemäht), dass sie dauerhaft als Brutplatz für Wiesenvögel 
geeignet ist. Ausgleichsmaßnahmen in weiterer Entfernung des Baugebietes oder 
Ausgleich in Form von Ökopunkten sind für den noch vorkommenden Restbestand der 
Wiesenvögel wertlos. Ausgleichsmaßnahmen in Sukzessionsflächen schränken den 
Lebensraum für Wiesenvögel sogar weiter ein und tragen zu einem weiteren 
Niedergang der Wiesenvögel bei.

Baubeginn, obwohl der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist!
Der BUND SH verurteilt aufs Schärfste, dass mit den Baumaßnahmen bereits im 
November begonnen wurde, obwohl die eingegangenen Stellungnahmen (Frist endet 
am 15.12.2017) noch nicht behandelt worden sein können und der Bebauungsplan noch
nicht rechtskräftig ist.
Es wurde bereits Sand in größerer Menge als Baustraße auf der Fläche ausgebracht.

Des Weiteren bitten wir, uns über den Beschluss in Kenntnis zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Carl-Heinz Christiansen

Fotos vom 15.12.2017, begonnene Baumaßnahmen
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