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Bebauungsplan Nr. 149 „Mühlenauquartier“ für das Gebiet zwischen der Bahntrasse, der Straße an 

der Mühlenau un der Mühlenau 

Hier: Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB. Stellungnahme des BUND-Landesverband SH in 

Zusammenarbeit der BUND-OG Pinneberg (Mühlenaurenatuierung) 

Sehr geehrter Herr Teschke, 

vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen.  

Allgemein 

Bauleitpläne müssen sich heute stärker denn je mit den Anforderungen der Zukunftsfähigkeit und des 

Klimaschutzes auseinander setzen. Im vorliegenden Entwurf vermissen wir zum Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen Zielsetzungen und –werte, die über die bestehenden Verordnungen hinaus gehen. 

Das eine sind die Anforderungen an Bauart und die andere an die Energieeffizienz. Gerade wenn 

größere Einheiten geplant werden, ist es sinnvoll sich mit alternativen Energieerzeugern auseinander zu 

setzen.  

Zum Beispiel mit der Versorgung von Wohngebieten mit der Kraftwärmekopplung. Es ist richtig, wenn 

ausgesagt wird, dass dieses nicht Teil der Festsetzung ist, es kann aber durchaus Bestandteil des 

Bebauungsplanes sein. Auf der Grundlage des § 16 EEWärmeG i.V. m. den entsprechenden 

landesgesetzliche Ermächtigungen besteht die Option zum Erlass einer entsprechenden Satzung, die 

dann mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB kombiniert und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen werden kann. Es besteht aber auch die Handhabe der 

Verwendungsverbote über die die gewünschten Ergebnisse erzielt werden können. 

Die energetischen Herausforderungen an die Zukunftsfähigkeit von B-Plänen könnten durch Festsetzung 

von Passivhäusern inkludiert werden. Aufgrund ihrer Konstruktion  können sie auch die Anforderungen 

an den Lärmschutz in Innenräumen erfüllen.  Zumindest durch städtebauliche Verträge können 
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Mindestanforderungen an den Wärmebedarf oder Lärmschutz erreicht werden. Beispiele für 

Klimaschutz in der räumlichen Planung finden sich u.a. in Climate Chance 03/13 des UBA. 

Grünordnerischer Fachbeitrag und Artenschutzbeitrag/Abwägungstabelle  

2.3.2 Gesetzlich geschützte Biotope  

Der BUND teilt die vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) vorgetragene Stellungnahme vom 

3.4.2017 (Abwägungstabelle Nr. 10, insbesondere 10.5 bis 10.9) vollinhaltlich.  

Wir möchten jedoch den Aspekt der Mühlenaurenaturierung stärker in den Mittelpunkt rücken und 

bedauern wie der NABU in Punkt 10.9 der Tabelle, dass die Renaturierung der Mühlenau nicht in einem 

größeren Projekt angesteuert wurde. Dies sollte in der nahen Zukunft in Angriff genommen werden. 

Fließgewässerrenaturierung bemüht sich primär um eine natürliche Dynamik, mit der das Gewässer sein 

Bett in der Aue fortlaufend neu gestaltet. Ist der Lauf aber starr festgelegt wie bei der Mühlenau, kann 

sich Renaturierung nur noch auf drei Bereiche beziehen: 

 die Gewässersohle; hier können Substrat und Strömungsverlauf gestaltet werden, z.B. durch 
Kiesschüttungen wie bei den schon begonnen Instream-Maßnahmen Mühlenau 

 die direkte Uferlinie; hier können durch ingenieurbiologische Bauweisen Wasserwirtschaft und 
Lebensgemeinschaften profitieren 

 den Ufersaums bzw. die Aue; hier geht es um die ökologische Verzahnung von Fluss und 
Umfeld. 

In Punkt 10.6 „Lebensraum Uferböschung – Schwarzerlen“ regt der NABU an: „Ferner lassen sich 

Schwarzerlen als weitere Weichholz-Art am Uferbereich einplanen. Sie verwurzeln in der Böschung, 

lassen die Entwicklung von ausgewaschenen Hohlraumsystemen an der Uferkante zu. Es entwickeln 

sich im Verlauf der Jahrzehnte neue Lebensräume im Wurzelbereich Außerdem bieten die später stark 

fruchtenden Baumkronen den Kleinvögeln – unseren Sängern ganzjährig, insbesondere aber im Winter 

sehr viel Nahrung!“ Diese Anregung bezieht sich auf die Option 2 (direkte Uferlinie). 

Der Abwägungsvorschlag der Verwaltung dazu lautet: „Der Stellungnahme wird gefolgt. Bei der 

Nachpflanzung werden Baumarten der Weich-/ Hartholzaue, darunter auch Erlen Verwendung finden 

können.“ Diese Antwort bezieht sich jedoch auf Option 3 (Ufersaum) und verfehlt daher den Kern der 

NABU-Anregung. 

Um es deutlich zu machen: die Schwarzerle nimmt unter unseren Gehölzen eine Sonderstellung ein. 

Während fast alle anderen Bäume und Sträucher Grundwasser meiden, kann die Schwarzerle in 

dauerhaft überfluteten Bereichen wurzeln. Ursache sind spezielle Luftkanäle, die die Wurzeln mit 

Sauerstoff versorgen. Weil die Schwarzerle Überflutung, Überstau, Grundwasserschwankungen, aber 

auch Eisgang gut verträgt, kann sie hervorragend zur Stabilisierung der Uferlinie eingesetzt werden. Das 

gelingt auch auf armen Rohböden nach Gestaltungsmaßnahmen, weil die Erle in Verbindung mit 

Mikroorganismen in der Lage ist, Luftstickstoff zu binden. Durch die starke Durchwurzelung der 

Uferböschung ergeben sich hier reichhaltige Strukturen zwischen Altholz, Wurzeln und Wurzelbärten, 
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die sehr attraktiv sind für Fischnährtiere und damit auch für alle Stadien verschiedener Fischarten. Der 

Kronenschluss über dem Gewässer schirmt die Sonneneinstrahlung ab; in der Folge verkrautet das 

Gewässer weniger, wird gekühlt und bietet daher ein höheres Sauerstoffangebot für Wassertiere.  

Es ist also ein großer Unterschied, ob Schwarzerlen oder andere Gehölze der Auwälder gepflanzt 

werden! Und es ist ein Riesenunterschied, ob Schwarzerlen 5 m neben dem Ufer oben auf der Böschung 

gepflanzt werden oder direkt an der Mittelwasserlinie! Nur im zweiten Fall können Wasserwirtschaft 

und Lebensgemeinschaften optimalen Nutzen aus der Pflanzung ziehen. Insofern macht es wenig Sinn, 

wenn unter den 18 im Ufersaum zu pflanzenden Hochstämmen nur 4 Erlen sind, zumal wenn sie ihren 

Standort oben auf der Böschung finden sollen.  

Im B-Plan sollte ein Erlensaum entlang der Mittelwasserlinie festgeschrieben werden. 

In der Ausführungsplanung sollte dies konkretisiert werden, z.B. Pflanzung 2-3jähriger Sämlinge (oder 

Heister 150/200 2x verpflanzt) alle 2m (oder in Gruppen à 5-7 Pflanzen alle 10 m) entlang der mittleren 

Hochwasserlinie. Wenige Großbäume können dann ihren Platz in der 2. Reihe des Ufersaumes finden, 

blühende Sträucher den Abschluss zur Wohnbebauung bilden. Korrespondierend sollten im Rahmen der 

Ufergestaltung weitere Instream-Maßnahmen durchgeführt werden. 

Der BUND bietet in diesem Sinne seine Mithilfe bei der Gestaltung des Uferstreifens und auch bei den 

schon begonnenen Instream-Maßnahmen in der Mühlenau an. 

Bei allen Arbeiten an der Mühlenau  ist der Leitfaden Bodenschutz bei Gewässerrenatuierungsarbeiten 

anzuwenden. 

Ferner ist in der Abwägungstabelle nachzulesen, dass der Wasser und Bodenverband eine 

maschinengängige Gewässerpflege fordert. Das könnte mit den von uns als dringend notwendig 

erachteten  Maßnahmen kontraproduktiv sein. Hier sind in einigen sensiblen Abschnitten 

Pflegemaßnahmen ggfs. per Hand erforderlich, ebenso sind Baumpflegemaßnahmen nur in unbedingt 

notwendigen Abständen behutsam vorzunehmen. Ansonsten sind die Grundsätze der schonenden 

Gewässerunterhaltung zu beachten. 

3.2.2 Schutzgut Wasser (GOF) und Begründung zum Bebauungsplan 5.7.4 Flächen für die 
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 

In den Planunterlagen ist die Linie des HWRK HQ 200 durchaus eingetragen. Es ist auch richtig, dass die 

Hochwasserschutzlinie in der Überarbeitung ist und die geplanten weitergehenden  

Überschwemmungsbereiche noch nicht festgesetzt sind. Ein einziges Starkregenereignis, das hier zwar 

nur für 200 Jahre prognostiziert wird, aber durchaus schon jetzt im Bereich des Möglichen liegt, reicht 

aus um die Häuser, die innerhalb des Gebietes HQ 200 liegen, unter Wasser zu setzen. Es ist jedoch für 

uns unverständlich, dass die Stadt Pinneberg die künftigen Bewohner dieser Häuser diesem Risiko der 

Überschwemmung aussetzt.  
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Festsetzungen  

§ 12 Anpflanzgebote 

Zur Entwicklung und zum Erhalt der Bäume sollten im Traufbereich Versiegelungen und der Bau von 

Nebenanlagen nicht zugelasssen werden. 

§ 13 Schutzmaßnahmen für Boden und Wasserhaushalt 

 Die Festsetzung für die Stellflächen sollte für eine höhere Wasser- und Luftdurchlässigkeit des 
Bodens mit einem Abflussbeiwert von 0,6 ergänzt werden. 
 

 im Sinne des Grundwasser- und Bodenschutzes und aufgrund der niedrigen 
Grundwasserhorizonte und der Nähe zur Mühlenau sollten Dachmaterialien aus Zink, Kupfer 
oder Blei ausgeschlossen werden 

Beschreibung der geplanten Überwachungsmaßnahmen  

In einem Bebauungsplan sind Maßnahmen zu definieren, die den Erfolg der gewünschten Zielsetzung 
kontrollieren. So fehlt hier die Beschreibung der Überwachung / Monitoring erheblicher, insbesondere 
unvorhergesehener Umweltauswirkungen mit einem Zeitplan.  

Frühestens: Beginn der Durchführung des BP (bei sensiblen Schutzgütern, erkennbaren 
Umweltproblemen in der Bauphase, etwaige notwendige Planänderungen…) 

Spätestens: Nach Abschluss des Projekts. 

Hinweis: Beleuchtung 

Zum Schutz der nachtaktiven  Insekten und der Energieeinsparung sollten für die Straßenbeleuchtung 

LED Lampen (3000K oder 6000K)1 oder zumindest Natriumdampfhochdrucklampen (SE/ST) bevorzugt 

werden. Sie sollten staubdicht und zu den Grünflächen hin abgeschirmt werden, so dass eine direkte 

Lichteinwirkung vermieden wird. 

 

Wir bitten um Zusendung des Abwägungsprotokolls 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

f. d. BUND Marina Quoirin-Nebel 

                                                           
1
 Anlockwirkung moderner Leuchtmittel auf nachtaktive Insekten Studie 2010 Tirol 


