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Erneute Stellungnahmen der o.g. Naturschutzverbände zum Entwurf des 

Bebauungsplanes „Mühlenbecker Straße/Im Grund in Wandlitz, OT Basdorf, Fl. 6, Flst. 

220, 236, 240tw. (alt) 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Schneider, 

 

die Verbände bedanken sich für die  erneute Beteiligung an o.g. Planvorhaben. 

Unsere Bedenken aus den Jahren 2005+2007 behalten weiterhin volle Gültigkeit: 

 
„Die o.g. Planung wird aufgrund der vorliegenden Unterlagen abgelehnt. 

Aus der Unterlage geht hervor, dass es sich bei dem Geltungsbereich des Plangebietes um einen 

Wald- bzw. waldähnlichen Bereich mit Altbaumbestand handelt. 

Eingriffe in Waldbestände, insbesondere in Altbaumbestände sind aus naturschutzfachlicher Sicht 

grundsätzlich kritisch zu sehen. Es ist keinesfalls nachvollziehbar, ob die vorgesehenen Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen ausreichen, um den zu erwartenden Eingriff in den Baum- und Gehölzbestand 

auch nur annähernd auszugleichen.  

Es ist zu bezweifeln, dass „Gehölzabgänge“ in jedem Fall auf dem entsprechenden Grundstück bzw. 

im Plangebiet ausgeglichen werden können. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass deutlich 

mehr Bäume gefällt werden, als momentan vorgesehen, da eine entsprechende Baufreiheit hergestellt 

werden wird. 

Es ist jedoch in der Unterlage nicht bilanziert, wie hoch der Eingriff in den Gehölzbestand sein könnte 

und um welche Bäume welcher Qualität es sich handelt. 

Die Verbände erwarten die Erstellung eines Grünordnungsplanes, der neben der Eingriffs-

/Ausgleichsbilanz auch abklären muss, welchen Einfluss die an die äußeren Grenzen des 

Landschaftsschutzgebietes heranreichendes Planvorhaben haben wird. Hier sind Pufferzonen in 

Breite von mindestens 20m vorzusehen. 

 

Beim Vorliegen des Grünordnungsplanes werden sich die Verbände erneut zur Planung äußern“ 
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Nun liegt neben dem Umweltbericht auch ein Grünordnungsplan vor. Die nun vorliegende Planung 

beachtet durch den Erhalt der gemäß 32 BbgNatSchG geschützten Moorfläche auch wesentlich besser 

naturschutzfachliche Belange.  

Die in der bereits erfolgten Stellungnahme benannten Hinweise/Bedenken aufgrund der 

anlagebedingten Eingriffe in den Waldbestand sind u.E. auch im Grünordnungsplan nicht ausreichend 

berücksichtigt. Die im Plangebiet vorgesehenen Ausgleichspflanzungen sollen die Mehrversiegelung 

kompensieren.  

Auf welcher Grundlage, in welcher Höhe und in welcher Form (Quantität/Qualität/Pflanzstandort) 

Ausgleichspflanzungen für Baum- und Gehölzverluste erfolgen, bleibt bisher ungeklärt. 

Hierzu werden aber rechtsverbindliche Festsetzungen gefordert.“ 

 

Die Verbände erbitten eine weitere Beteiligung am laufenden Vorhaben. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  



 

 


