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Bebauungsplan XXI-4 
hier: naturschutzfachliche Stellungnahme zum B-XXI-4, Ihr Stellungnahmeersuchen vom 
31.01.2018 
 
 
Sehr geehrter Bela, 
  
Teile der geplanten öffentlichen Grünflächen wurden in den 90er Jahren aus  
GA-Fördermitteln als „Grüne Wegeverbindungen“ innerhalb des Gewerbegebietes bereits 
hergestellt (7. BA, Wegeverbindungen in Ost-West-Richtung). Dazu gehören u. a. Teilflächen 
des Hellersdorfer Weges im nördlichen Bereich des Plangebietes. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht sind weiterhin die Grün- und Freiflächen entlang der Neuen 
Wuhle von besonderer Bedeutung. Sie stellen im Verbund mit dem naturnah ausgebauten 
Gewässer und seinen Böschungen sowie den westlich angrenzenden naturnahen 
öffentlichen Grünflächen im B-10-56 „Cleantech Business Park“ (z.T. „Maßnahmeflächen für 
den Artenschutz“) nicht nur einen wertvollen Rückzugraum für unterschiedlichste Tier – und 
Pflanzenarten dar, sondern sind ein wichtiger Baustein im Biotopverbund des nordöstlichen 
Planungsraumes. Nicht zuletzt sind die genannten Flächen als Kaltluftschneise bedeutsam 
für den Klimaschutz. 
Der Bebauungsplanentwurf XXI-4 sichert neben den Grünverbindungen in Ost-West-
Richtung insbesondere auch den „grünen“ Flächenverbund in Nord-Süd-Richtung. 
 
Mit der bauleitplanerischen Sicherung der öffentlichen Grünflächen im Geltungsbereich des 
B-XXI-4 werden aus unserer fachlichen Sicht insbesondere die Artenschutzpotenziale 
entlang der Neuen Wuhle berücksichtigt und die Grundlagen für ausreichende 
Rückzugsräume für die verschiedensten Tierarten (Säuger, Brutvögel, Insekten, 
Schmetterlinge u. a.) im gesamten Planungsraum gesichert.  
Damit ist eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustandes der im Gebiet 
vorkommenden Populationen von Flora und Fauna nicht zu erwarten.  
Die geplanten öffentlichen Grünflächen befinden sich überwiegend bereits im Fachvermögen 
des Straßen- und Grünflächenamtes und werden entsprechend gepflegt. 
Anmerken möchten wir noch, dass in den letzten Jahren bereits ein Großteil der geplanten 
Gewerbegrundstücke vermarktet und einer baulichen Nutzung zugeführt wurden (u. a. auch 
die östliche Teilfläche des Baugebietes A1 mit Lagernutzung). Nur wenige Brachflächen sind 
noch vorhanden, wie z. B. die Baugebiete B2. Diese befinden sich jedoch direkt westlich 
angrenzend an die stark befahrene Wolfener Straße, sind z. T. von Trampelpfaden 
durchzogen und zeichnen sich durch einen zunehmenden Aufwuchs von überwiegend 
invasiven Gehölzen aus. Die Flächen besitzen daher nur noch eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. 
Eine faunistische und floristische Untersuchung der wenigen, noch vorhandenen unbebauten 
Flächen halten wir daher, auch auf Grund unserer langjährigen örtlichen Kenntnisse, 
weiterhin für nicht erforderlich. 
 
Für Rückfragen stehen wir auch weiterhin zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Then 


